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!Ser 2öiberjianb Ungarn^ getjen Oeperreid) unb IRuglaub

war gebrochen, ^ojfut^ unb S^emere fammt 2j[n{)ang retteten

fid), gleid) ben ^oUw, auf neutraleö (Gebiet. 3<$ entfachte

ber S(ud;t, unb bie ü)'ie()r^a!^l ber unglüdli(^cn Stampfer für

Ungarn gegen ^Jeu^Oejterreic^ folgte meinem S3eif))ieL

•hierauf n)arb ici) amnepirt unb einjlivcilen naä) Ädrnttjen

ücrwiefen. 3)ie ©ntfc^eibung über baö @d;idfal meiner ©e-

fährten blieb ni($töbe)lon)enigcr bem g.-3-=3)l« 33arün «^at)nau

überlaffen.

S)er auffaltenbe SSiberfpru^) 5n)ifd)cn meiner S3egnabigung

unb ben na(^träglid;en Einrichtungen mochte bie Slngeljörigcn

©injelner unter J)enen, xodd)t ber ^ntfd^eibung it)reci ^rocejfeö

noc^ entgegenl)arrtcn, ju ber 5(nnal)mc »erleitct ^abcn, H^ mir

bie Ülettung biefcr Ungtüdlid;en irgenbwie mögli^ fei: benn

unmittelbar nac^ ben erjien ^inri^tungen ju 5trab unb ']3eji

würbe iä) »on mehren Seiten brieflid) aufgefobcrt, meinen )ßx!X'
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fumtiüen ßinflu§ bei ber Otec^ierung Oejterreid)^ ^^u ©unjien

biefeS ober jeite^ in bte Gewalt be§ ^.-B.-^W- 23aron ^a^nau

gerat^enen ipoUttfd) ßom^roinittirten geltenb ^u ntad}en.

J)ie (^folgtofigfeit biefer Stuffoberungen bebarf vooU tmm

ber ®rtt)df)niing. Sd) ^cittc eben feinen dinflu^ geltenb p
ma^cn. 3rf) mn^te eö im ®egentl)eil für meine ^flic^t erfen^^

nen, felbp ben 5Jngftruf um ©nabe ju untcrbrücfen
,

folange

i^.^^.'^l. 33aron «^a^nau ber iinumfWnfte ^tn über Seben

unb Zü'i> meiner Ä'ampfgen offen blieb» 50? eine Fürbitte tonnte

ben frommen (Sifer be§ %,^j^.'Wl, S3aron ^a^nau nur no^

t)öber anfad)en.

(^rft nac^bem mit ber iBoU5iet)ung ber §u ^rab unb ''J^eft

gefällten 31obeöurtI)eile eingeljalten «jorben unb biefer Umj^anb

au^ubeuten fd)ien, ba§ g.*3.*^. 33aron |)at)nau ni($t me^r

mit unumfd^ränfter ©ewdt in meinem SSaterlanbe b^ri^fd^e

:

burfte ic^ bie 23itte um 93erü(fft(^tigung ber logifcben (^onfe*

quenjen meiner 5tmneftirung wagen, o^ne gteid)$eitig befürd;*

ten ju müjfen , 'i^a^ mein SSort i?ollenbö ba^ ßeben ^t\m ge--

fdt)rbc, bereu 23efreiung eö erflehen foüte.

34) war eben im 93egriffe, mein @efud) an 6e. Ü)?aje|Mt

ben Slaifer t)on Dejierrei(^ bei ber SOtüitdr ^ Socalbe^orbe t)on

^lagenfurt §ur geneigten SSeiterbeförberung einzureichen, aH

t)<[^ ®erü^t, ber ü)?onard) bürfte auf feiner ^^ulbigungöreifc

im Wlai 1850 and; ^ärnt^en berühren, in mir begreifüd^er*

raeife ben SSunfi^ rege mad)te, @r. ^JJiajeftät mein Slulicgen

münbli^ »orptragen.
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300^1 befldtigtc \i6^ 't)a^ @erüd)t, aber bic ^ubieuj murbc

mir ijermeigert unb td) mit meinem 3Inliei]eu an ben *^errn

Ü)iinifier be^ Snu^rn gewiefen. 5)iird) bie 33erfid)erungen, mit

meldten mid; »^err Don 93a^ entließ, einißermapen wieber er*

mutt)ic(t, (^tanbte ic^ nnn am beften ^u t()un, inbem ic^ mein

©efud; an ben "SRonar^en bem genannten 'S>errn SD'iinifler übergab.

3d; ti)at bieö in folgenbem 6($reiben

:

„?ln Sc. ©jcccßenj ben ^errn SDünijlcr 9llc?:anbcr öon S5a(^.

«3^re Äamerat)en werben ftd^ nicf)t täufc^en, wenn fie auf l)ic

@nat)e <3r. ^}J?aieftät l)offen » — waren l)ie testen troftreidjen 3Borte,

mit benen mid} (Suer (SrceUenj geftern ju entlaffen geruhten.

2öie tief tiefe m meine befummerte (Seele drangen, mc rafc^

mein beinahe fc^on erlofc^ener ®(aube an baö QSorwalten »erfötjnlic^er

©efüble in bcr ^ruft Der beleidigten 9Jtdd)tigen l)ienieben ftcb neu

belebte, baüon möge (Suer ©rcellenj bie 33eilage fpred)en.

(So ift ein fcbwadjer SSerfudb/ bie @nabe (Sr. "äRojeftcit für 3ene

anjufle^en, welche nicbt in ber glücfliefen t'age finb , eö für fid) felbft

t^un ju fönnen.

3(ber id) fenne bie (£prad)e nid)t, welche jum ^er^en (5r. '0)ia\C'

ftat ju bringen »ermag ; (Suer (Srcellenj l^^ng^g^n fonn biefe nicbt

fremb geblieben fein.

ÜJiein Sßorte ftnb öielleic^t ju hi^n, öieUeicJbt bem 3wed ent-

gegen ber ©ebraudb/ ben ic^ in ber ^Beilage üon ben (Erinnerungen

einer büftern 3Sergangent)eit mad)e.

(Surer (Srcelleuj weifen 33eurtl)eilung fann eö nic^t »erborgen

bleiben, ob beibe geeignet ftnb, meinen unglüdtic^en ©eföbrten nü^?

lid) ju werben, ober ob »ieüeici^t auö mir unbefannter 2!ragweite mei*

ne6 ©c^ritteö baö Unheil ber entgegengefe^ten 2ßirfung l)erübcrbro{)t.

Unb fo möge mid) benn meine bange Ungewi0l)eit über bie ^^ol*

gen beö beiliegenben atleruntertbcinigfteu 33ittgefu(^ö entfd)ulbigen.
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l>a^ id) eö abermatö «jage, @uer ßrcellenj mit ber el^rerbietigcn 33itte

ju nabelt, ^oc^biefelben möchten in menfc^enfreunb lieber S3erü(ffict^ti*

gung Neffen, waö ©r. SKajeftöt ^erföntic^ t>or3Utragen mir nic^t ge-

ftattet tvorben, gendgteft entfd^eiben, ob bie el)rerbietigft angefd^Ioffeiie

original *33eilage würbig fei, burc^ ^oc^bero gnabige SSermittetung

@r. SOlajeftvit unterbreitet ju werben.

Älagenfurt, am 21. «mai 1850."

2)er Stt^cilt meiner ^ittf^rift an 6e. 3)iaj. ben Slatfer Don

Defterreid) war folgender:

„euer gRajcpt!

SIB iä) am 13. Stuguft beö vorigen 3a^reö »or ben Xrupven

@r. SKajeftät beö Ä'aiferö von Sluftanb bie SBoffen ftrecfte, i)aU i<if

um (Schonung für meine unglücflid^en ©efd^rten unb für bie tiefge*

beugten SSölfer Ungarn^ gebeten, mid) felbft jur ©ü§ne 2)effen, waö

gefc^e^en war, freiwillig überlaffenb. 3d} »erfc^mä^te bie gluckt unb

»ermieb abfic^tüc^ nacf) wk »or ber SBaffenftrecfung jebe auf meine

eigene Stettung bered)nete Sleuferung ober ^anblung , benu ict)

wollte wenigftenö baö ©c^icffat meiner ©efä^rten t^eilen, wenn

meine Sitte unerl)ört »erhallt; benn meine ©efä^rten Ratten ja

nic^tö t)erbrocl^en, um beffentwillen fte ein l^drtereö Sooö öerbienten

alö i(^»

2)ie SBaffenftrecfung würbe in einem Äriegöratl)e befd^loffen, bei

weld)em id) nidtft einmal zugegen war. 3c^ übernahm bloö bie Siuö^

fü^rung biefeö 33efc^(uffeö : unb bennoc^ würbe ic^ amneftirt, wä^-

renb ein 2;i)eil ber ^Äitglieber jeneö Äriegöratljeö baö Seben, ein

anberer SSermögen unb greil)eit einbüßte.

3c^ war eö vor SlUen, beffen felbftänbigeö SBirfen, »om Äriegö*

glücfe begünftigt, tk ^erwirflicl)ung ber üon (Surer SKajeftät erfaßten

großen 3bee eineö einigen freien £)efterreid)ö fo lange feinblic^ »er*

jögerte: unb bennod) gerut)ten (Suer -iÖJaieftät, mir SSergebung ange==

beit)en ju laffen, wä^renb meine einfügen Untergebenen — bie SBerf-
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jeuge in meiner verwegenen .l^anb — fcer unerbittlid^en Strenge Der

Äriegögerid^te anl)eimfielen.

SSergebenö forfc^te id) nac^ einem @tant)punfte , t)on welchem

auö betrad^tet mein ©d^irffai unb baö meiner ungh'tcflic^en ©efä^r*

ten in (Sinflang ju bringen wären. 3c^ fant> i^n nic^t unb mic^

Dem folternben ©ebanfen preisgegeben, ta^ t)k %i)at »on 35iIdgoö,

mit i^ren, bie ungarifc^e jReöolution raf(^ unb unblutig enbenben

^^olgen, mir allein jum 33erbienft angerechnet unb burcf) meine

5Mmneftie belol^nt worben fei.

©0 tief biefe SSermut^ung mid^ einerfeitö nieberbeugt, fo feft

^alte ic^ an i^r, vodi fie mir ^um 33orn ber Hoffnung geworben,

tia^ meine uoc^ tebenben einftigen @efät)rten ber aUerf>ö(^ften @nabe

(Surer ^Jiajeftät nicl)t lange me^r entbehren bürften, wenn eö mei-

nem freimütl)igen Sßorte nur t)ergönnt würbe, im Innern (Surer

^JÖlajeftät wiber3ul)aUen.

2)ie Ergebung »on 53iUigoö mit allen iljren folgen wäre üt)ne

t>k ^oc^l)erjige 9)Zitwirfung aller 2)erer, über welche feitl)er bie

Äriegögeric^te (Surer ^Jiajeftät t^cilö ben %ot), t^eilö Uc i)ödj\kn

©efängnipftrafen »erl)ängten, unausführbar geblieben.

2)ie lobten — fie ru^en in ^rieben, weber von gurd^t noc^

Hoffnung mel^r berül)rt.

Slber bie tebenben — fie tjoffen noc^. 3)ie SSergebung, weld^e

mir, iljrem gü^rer, geworben, ermutl)igt fie ja fortwäl)renb l^ier^u.

gür fie wage ic^ meine ^itte, bereu Äü^n^eit baö ^eilige 3n?

tereffe ber Humanität rechtfertigen, t)k erbrücfenbe Saft meines Äum-

merö entfc^ulbigen möge.

(SJnabe für fie fle^t ber 3Hann, ber für ftc^ felbft nie @nabe

l)offen, nie erbitten burfte, wenngteicl) ^eilige ^^^flic^ten i^m verbieten,

Ut freiwillig verliehene von fid) ju weifen.

@nabe für 3ene, bie nod^ ber Xot bem 3Balten ber @nabe

©urer SÄajeftät nici)t entrücft l^at.

Sür Stile, bie hä i^rer ^kbt jum a^aterlanbe, inmitten grop<

artiger finnverwirrenber (Sreigniffe, von ber 33a^n i^rcr *i^fli(^t*
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erfüUung einmal weggetocft, Un e^rentJoUen 3ßeg jur JKücffe^r

t^eitö ju fpät betraten, t^eilö unüberfteiglic^er ^interniffe wegen

gar nictjt wieber betreten fonnten; unl> Deren treue 3Jater(ant)öliebe

eben j^u Der fiebern (Erwartung berechtigt, fte würDen iijre ^eilige

@cl)ulD an Daö grofe gemeinfame SSaterlanb Durc^ aufopfernbeö Miu

wixhn bei Der Teilung Der 2öunDen, Die fte einft fei)lagen t)alfen,

mit Dreifaci)eu ^inim abtragen.

2)ie auf Den ©naDenwinf @urer ^Oiajeftat entriegelten Düftern

©efdngniffe, Die Durc^ Die @naDenn)orte «93ergeben unD ^-i>ergeffen

»

il)rer traurigen $flic^t enthobenen ^uriftcationöcommiffionen würben

21aufenDen i^re greil)eit, i^re ^eimat, il)re ad^tbare (Stellung in Der

r*)efellfc^aft, — Dem gemeinfamen 35atertanDe eine grofe 2lnjal)l

intelligenter treuer 33ürger, Dem ©taate manchen fähigen erprobten

3)iener wieDergeben.

Der ^eforgni^ eineö fc^änDlic^en 3)tiöbraucl)ö Der OnaDe (Surer

^3J?a|eftät wiDerfpric^t jeDer 3ug im allgemeinen @runDc{)arafter Der

^3Jiagt;aren, unb felbft bei Den ^fticfjtmagparen unter meinen unglücf*

lici)en ®efäl)rten fc^wiuDet jerte 33eforgni^ »or Der (Erinnerung an

i^re freiwillige Unterwerfung.

Sin einziger geDerjug gewänne (Surer ^Äajeftät 3}?iUionen

Danfbar ergebener ^erjen — ein ft(l)erer ^ort ju jeDer 3eit — unD

^JSWiÜiarDen banger, wenngleich lautlofer klagen würDen ju l)ocf)==

freuDig ertöneuDen ©egenöwünfc^en für granj 3ofepl) Den @ro^*

mütt)igen."

SSier biö fünf 3So(^en fpdtcr waxm mehrere meiner Äampf-

genoffen anmeftirt, jene ndmlid; , bie gleid; mir in bie Kategorie

ber foc^enannten qnittirten Offiziere .^äblten, b. l). anö bem Offi-

SierSj^anbe ber !. !. öfterrei(^ifd)en 5lrmee jwar fd}on »or bem

^tuöbrn^e beö Wegeö ^wifd^en Ungarn nnb Defterreid; getre*

ten waren, bei i^rem ^uötritte jebo(^ f(^riftlid) c^elübt Ratten,
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nie (;egen bic ^ecre ®r. SJiajeftät beö ^dferö üon Ocjterreid)

§11 fechten.

2)ie ^uubnta(^ung biefeö ©nabcnacteö i^eranlajjte mic^,

folc^enbeö @d)reiben au ben ^errn ü)Unijier be^ Innern gc*

lattgcn ju (äffen.

„?ln 6e. e^ccttenj ben ^crrn 3Rinij!cr beg Innern, 5llcj:attbcr üon S5ac^.

2)er iüngfte ©nabenact ©r. ^Kajieftät, tDcIdjem 5(üe, Die alö

quittirte f. f. Dfftjiere in ber reüolutionäreu ungarifc^en Strmee

2)ienfte nahmen uub beö^alb t>on ben Äriegögeric^ten üerurt^eilt

tüorDen, il)re (Srlöfung auö ben Äerfern »erbanfen, Ijat bie fd)öne

^ebeutung fener trcftreicl)en SSorte, mit »welchen mid) ßuer (Srcellenj

^ier entliefen, iiberrafc^enb entf)üUt. 2)ie ^erjen ber nunmel)r il)ren

gamilien, i()ren greunben ^Biebergefdjenften überftrömen in lauten

@egenön)iinfd)en für jene ^}JMnner, n)eld)e ben ©ebanfen ber @nabe

in beö äj^ionarc^en ^erj fallen unb barin auffeimen liefen jur ^err==

lid^en 2^^at. 3l)re 9Zamen, eö nennt fie feine ber öffentlichen @tim^

menj mic^ ober brängt eö gleichwol)l, feft baran ju glauben, \)a^

biefe ^^mneftirung einer namt)aften ^a\)i meiner ©efätjrten v>on

(Surer ©rcellenj gewif auf t)a^ entfc^iebenfte bettorwortet tvorben,

unb jwar nic^t etwa in ?^olge ber ^offnungölofen (£d)ritte, welche

idt) gewagt, fonbern »ielme^r tro0 berfelbenj benn id) anerfenne eö

t»o^l, wie Sllleö, waö id) münblid) unb fd)riftlic^ ju ©unften mei*

ner ©efä^rten ^eroorju^eben wähnte, »iel mel^r aufjureijen alö jn

»erfb^nen geeignet war. Ram eö tod) »on mir, bem lebenbigen

3eugnif , bem unwiberlegbaren 3Sorwurfe, baf ben !Il)eilneI)mern an

ber ungarifd)en 9ieöolution bie ftrafenbe ©erec^tigfeit feineömegö mit

gleid)eni Mapc jugemeffen werben.

^^luf \)m erften überfläd)lid)en 33lid iö^idnt nun biefe Ungleid)^

^eit — laffen wir bie 3^obten ruhen — gehoben : benn and) idf ge*

^öre ja ^u ber Kategorie ber quittirten f. f. Dffiaiere. 2ßer aber
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t)cn befc^rdttften ^olltifc^eu ^ori^ont ber ©olbaten einevfeit^ unb bie

in ber @efd()icf)te jiemlirf> t>ereinjelt baftef)enbeu (Sreigniffe beö ©om-

merö 1848 aiibererfeitö nic^t uberfiet)t, üermac] fid) ber 53eforguip

faum ju emel^ren, ba^ ber 9Sont)urf ber Ungleichheit im ©trafen

unb 33ergeben burd) bie 53egnabigung aller quittirten £)ffijiere,

angefic^tö ber nocl^ immer t)erurtt)eilten a etilen, nur eine breitere

©runblage gelDonnen.

2)er 3J?ünarc^, beffen Sßille beni .^eere @efe^ ift, warb im

@ommer beö 3al)reö 1848 bnrdi jwei einanber lät)menbe unb ben-

no(f> legitime ©recutiögetüalten »ertreten, baö ^eer burcf) befonbere

ga^neneibe jttJifcf^en beiben getl^eilt. 33on beiben öffentlid^ beö^

aöouirt, »on einer berfetben ieboc^ inögel^eim unterftü^t, er^ob fid)

auferbem nodj eine br itte nationale SKilitärgewalt unb fd^leuberte

mit unfeliger ^aft juerft ben generbranb beö S3iirgerfriegö üon

6üben t)er inö ^er^ ber 9Jfonard)ie.

inmitten biefer allgemeinen 9Sertt)irrung gelang eö nur Söeni-

gen, ju errat^en, für welche ber beiben legitimen ©recntiögeroalten

ber iWonarc^ ftc^ mit gteid)jeitiger 2)eöat)ouirung ber anbern erflä-

ren werbe j benn bie ^.ßroclamationen, weld^e geeignet waren, man-

d^en tjereinjelten S^ruppenlörper, bem fie birect jufamen, über ben

wahren SBillen beö 3Jtonard)en aufjullären, würben ben übrigen

entweber gar nic|>t, ober bereite ju fpät unb obenbrein nod> in ent*

fräftenber 3öeife mitget^eilt. 2)ie erften <B^xittc beö nac^ Ungarn

beorberten ^JKilitärö für bie 5^ufred)tl)altung ber in Sßien bereite

caffirten ungarifc^en ßrecutiogewalt gefc^atjen fomit unter bem mo-

ralifc^en (Sinfluffe beö jüngften gatjneneibeö , auö ©e^orfam, bem

©runbprincipe beö ^eftel)enö aller geregelten Äriegömac^t.

5)ie nun bereite begnabigten quittirten £)fftjiere unterlagen

biefem öinfluffe nid)t. ©ie braci^en i\)x im £luittirungöreoerfe ge*

gebeneö 3Serf^)red)en , nie gegen bie Gruppen ©r. ''Mal ^^^ Äaiferö

von Oefterreid) mit ben Saffen in ber ^anb ju bleuen, au6 freiem,

felbftänbigem (Sntfd)lujj.

2)urd) bie 3Segnabigung biefer Settern gewinnen bemnac^ tk
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nod^ fortn>ä^rcnb im SSoUjug begriffenen 9Serurt{)eJlungen ber activen

Dffijicre einen S(u6bru(! oon ^ärte, wd^a md)t nur leidet ver-

geffen iä^t, ba^ aud) biefe bereite im ©nabcnn^ege gemilbevtc ftnb,

weld^cr überbieö nod^ baö natnriid)e 9J?itteib ber ?D?enge für bie

©eftraften ju einer 5lrt SWdrt^rercuItuö mit all feinen, nament^^

tid) für Defterreic^ bebauerlic^en trabitionellen (Sonfequenjen fteigern

fönnte.

2)er befc^eibene Sluöbrud eineö tiefen ;l)anfgefül)leö , meldien

id^ meinen SBorten ju geben wünfc^te, tt)arb burd^ ben fteten ^in*

blid auf fo manci^eö noc^ unentriegelte ©efängni^ nac^ unb nad)

in ben faft pr<Stenftt>en einer motiüirten i^ürbitte umgettjanbeltj unb

tt)dt)renb id^ bieö waljrne^me, wirb auc^ ber 3^cif^l wieber in mir

rege, ob id) t)ierburd) nid|t üielleid^t eben bort fd^abe, tt?o id) nü^en

tt>ollte. (So fönnte biefer ßweifel mid> im Sntereffe meiner ®efdl)r'

ten für immer »erftummen mad)en, entfräftete it|n nic^t bie Ueber^

jeugung, ba^ @uer ^rcellenj, bie unn)iberftel)lic^e SÖSirfung ber ?iJ?ilbe

auf baö menfd)lid^e ^erj in it)rer ganzen ©röfe erfennenb, unbe-

fümmert um bie wiberf^red^enbe $arteianfid)t, baö 3Serföl)nung0werf

mit jenem ftdjern (Srfolge ber 93ollenbung jufül)ren werben, mit WiU

d)em eö bereite fo fd)ön begonnen.

^lagenfurt, am 30. 3uni 1850."

3c^ gebe biefe 6^riftfiütfe be^^alb ^ier im 23orn)ort, »eil

id) glaube, bag i^r 5nt)alt geeignet fein bürfte, bem Sefer bie

^reimiitbigfeit ber nac^jieljenben Slufjeii^nungcn au§ meinem

Seben unb QSirfen in »orljinein ^u verbürgen.

2Öaö an gef^ic^tltd;en 2)ocumenten »on SSertb ^ufdllig

in meinem S3ef{^e geblieben, erfd;eint an ben geeigneten @tel*

len t^eilö bem SSortlaute nac^, tljeilö in jinngetreuer lieber-

tragung au6 bem Ungarifi^en ina 2)eutf^e mitgetl^eilt.
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SDie auffanenb geringe 5tn§a^l i)on 2)ociunenteu erfldrt

ft($ t)on felbft auö bem Umjlanbe, bag id) nie baran c^ebad)!,

bie 9te»otntion ju überleben.

Mdgenfujrt, 15. ^uauft 185 K

2)ur* bie Gntfernung tti SJerfajfcr« t>om J)ru(fcrte fmb iiianctje %ttiUx ftef)en qcUieitn, tit

am ©cfctuffe eine? jfben SSanbeä aiifi^ffüfctt finb.



^ n ^ a l t.

®eite

eintritt in bic ,|)onöeb. — SBirffamfeit au^er^alb Ungarn^.— Sloancement

gum Jg)onoeb = ajiajor. — «Sjolnof. 2)ie freimißigcn mobilen 5Wationol--

garben. — ^olitifc^eg ©laubenSbcfenntni^ 1—6

3n)citcg Sttpitcl.

3?ctad)irung auf bie Snfel ©fepet. — Ernennung gum Dbcrcommanbanten

bc§ [übUd^cn 8anbfturmc§ unb gteic^jeitifle ©rrceiterung meiner militä=

rif(feen ?lufgabe. — @raf @ugcn Sicbp rcirb arretirt, flonbred)tlic^ »er=

^ört, üerurt^eilt unb l^ingerid^tct 7 — 29

3)rittc8 Kapitel

®cr breitdgigc aBaffcnftiUftanb naä) bem treffen hei ^dfojb, Sßelencjc unb

@ufor6. — S3dfdr^eli)i. — SBieberbeginn ber geinbfeligfeiten. — ^ercjet

mein Obercommanbant. — Der Sanbjlurm. — 2Jeginn be6 ^etbjugeS

gegen ®. = aK. JRot^. — @^armü§el bei Zäc^. — SntJüaffnung einer

froatifc^en ßolonne. — '»p^itippooid) im .^auptc^uartiere ^ercgcl'g. —
SRü(fjug be6 @. = aji. 9Jot^. — (Sonflict jwif^en ^ercjcl unb mir. —
©ntroaffnung te$ Slot^'fc^en 6orpS bei Ojora 30—46

SSicrtcg 6:apitcl.

9löoncement gum ^onoeb=£)berflen unb Slbberufung oom ^ercgel'ft^en (lorpS.

— ^dlogb. Uebcrna'^me einiger '5)retiofen beS ^in9erid)tetcn ©rafen

eugen ^i<i)\). — SSdfdrljelpi. — ^eft. Uebergabe ber 9)retiofen 47—51

günftcS (Eapitcl.

eine SBerat^ung bei Äoffut^. — SRißtrauen bejTctben gegen SRöga. — ®e=

l)eimer S>ne^ meiner 5lbberufung oom percjel'fd^en eorpß unb ®cn^

bung nad^ '^Jarenborf. 52—56



XVI

@cc|8tc8 Kapitel.
<StiU

®aS ^loantgarbc^^ommanbo bcr obcrn ©onauarmcc mir übertrafen. —
?obiglau6 Sfdnt)t. — Unfcre Sorpojten an bcr ia\ti)a. — @rfte Uebcr=

fc^rcitunfl bcr ©rcn^c. — 2)ag Hauptquartier ju ^arcnborf unb meine

vieC^eimc ©enbung. — 3?ie Gruppen ber Sloantgarbc. — Breite Ueber^

f^reitung bcr ®rengc ,. 57 — 63

©tc5cntc8 (^apM,

Srflc ^roctamation tc^ gürflen 2Binbifd^ = ®rä§ unb bcren g'olacn. —
@ine 93orbcrat|)un(5 hei SWoga über bie beoorftcl^enbc britte lieber^

fc^rcitung ber ©rcnge. — Streiflicht ouf bie beiben erflen Ucbcrf(^rei=

tungen bcr ©renge. — Der Äric(^grat^ in 9Jifc(6borf. — Äoffutl) in

^Parenborf. — Sein Ultimatum an ben gürjlen SSinbifd) -- ®rä|. —
35ie Limitationen im Säger für bie Cffenftoc. — ©efangcnneljmung

eines ungarifd^en '5)arlamcntär§ im feinbli^en 2ager unb bcren folgen. 64 — 73

5($tc8 ßapitcl.

©ritte unb le^te Ueberfd^reitung bcr ®renje. — ®aS treffen bei Sc^we--

c^at. — Slnfic^tcn barüber 74 — 86

5lcuntc8 ßapitcl.

eine BufammenEunft mit Äoffut^. — ©eine grlebniffe auf ber glu^t

üon ®d^n)ed>at. — @raf ©upon wirb 9?ationalgarbc--Dberft unb 6om=

manbant ber ©rpebition gegen §.= 9R. = ?. «Simunicb. — S)a§ Dber=

commanbo ber obcrn :J)onauarmee wirb mir übertragen. — ®ic @r=

pebition gegen ©imunid^ miSglücft. — SwciraaligcS äufammcntrcffen

jtt)ifd)cn SBem unb mir 87 — 94

3c5ntc8 Kapitel.

©rünbe, roeld^c mid^ jur Ucbcrnal^me beS 5lrmee=£)bercommanboS beftimmt

batten. — Sd) beantrage bie Sldumung ber ©renjc, Äoffutb bie fSe-

fc|ung berfelben. — Äoffutl^'S Unfclbjldnbigfeit. — J)cffenungeadötct

lüünf^c ic^ i^n jum 5)ictator. — Die ©rünbe l^icrfür. — SUiein l)ier:

auf bejüglic^cS Sd^reibcn an ben ^anbeSDcrtbeibigungS = 5lu§fd)uf .
—

35ie ßontroOerfen gwifd^en Äoffutb, bcm 8anbe§oertbeibigung§:3lu§fcbuf

unb SDiefädroS einer= unb mir anbererfeitS. — SBclege ^ierju 95 — 112

elftes Kapitel.

2Barum ic^ ntt^t fd^on in '^Jrc^burg oom Obercommanbo entfernt Sor-

ben. — SSarum id) niä^t freiwillig abgebanft.— Db unb warum ic^

nid^t bie 25ictatur für mid) angcftrebt l^abe. — (Ein '^Jrioatbricf. —
:£^ie ©dbanjcnbautcn hei 9)rcfburg, bei SBiefelburg unb Siaah. — 35ie

Sacbe Ungarns imSpdtbcrbft 1848 unb bie reguldren Sruppen. . . . 113—121

^elbmarfc^aU ^ürfl SBinbifd^ = ®rd§ überfc^reitet bie ©renje. — J)iefe

#



xvn

geräumt. — ^rcfburg aufgegeben. — ©vo^e S3erlujle. — ©tnleitung

6eS SRucf^ugS gegen Sdaab. — ®efec^t bei SBiefelburg. — gortfc^ung

beS SlücfjugS bis tRaah. — ^atriottfc^e SSemüjlungen. — Slbfommen

^ieroon. — Verloren geglaubte Gruppen unüerl^offt gerettet 122- 127

SRaab ol^ne <2d)n)ertftretcl^ geräumt. — 5lrricregarbe=®efed^t bei S3dbolna.

— V^rtesi hegyek. — 9Sertf)eibigungSplan. — ©nttäuf^ungen. —
©eneral ^erqel bei Söioor gcfc^lagen.— Dffenfiö'iStSpofttionen gegen

ben «Sieger ^ercjers. — Siücf^ug gegen Öfen 128—135

Slnjid^ten ^ercgcl'S über feine 9?ieberlage hei SDioor. — 3?te legten '^Jefler

ÖJeid^6tag§befd^luffe. — Äoffutl^ »erlangt eine entfd)eibenbe ©d^lac^t

öor Dfen, mit gleichzeitiger JRettung bcr 5lrmce unb @(J)onung ber

^auptfldbte. — Unlögbar!eit biefer Slufgabe. — Äojfutl^ nacf) ®e=

brecjin. — ÄrtegSraf^ in ^efl. — Neffen Sefc^tüffe. — ©efe^t Ui

Sete'np. — 9ldumung ber ^auptftdbte 136—144

Sie ®ad)e Ungarn^ unb bie regulären Äruppcn na^ ber SUdumung ber

^auptftdbte. — ®ie ^roclamation oon SSaijen. — 3)ie regulären

Gruppen gerat:^en au6 bem Siegen unter bie Sraufe 145—155

®a§ SlrmeecorpS oon ber obcrn ®onau. — Dffenfiüe gegen g.--aÄ. = ?.

@imuni^. — Unterbrechung berfelben burc^ g.-3R.= 8. ßforic^. —
3ur e^arafterijlif beS Sberjlen ©rafen ®upon. — Si| befte^e auf

ber gortfe|ung ber Öffenfioe gegen g.= S(R.= g. ®imunic^. — ®er 6f)ef

be§ ©encralflabg motioirt bie ©aloirung be§ ßorpS üon ber obern

®onau in bie SBergjldbtc unb bringt bur^ 156—162

2)er ©iftrict ber SSergftdbte. — Stellung be§ 5lrmeecorp§ oon ber obern

®onau oor bem 9Jü(fgugc in benfetben. — «Stellung ber feinbli(|en

6orpS. — ®er SlücEjugSptan. — ©effen SluSfü^rung. — ©teUung

beS 5lrmeecorpS »on ber obern ®onau in ben S3ergfldbten 163—166

5l(^t5C^nteg Kapitel.

:J5er geinb greift bie SSergjldbte on. — 3farn6cj. — Umgel^ungScolonne

be§ f. f. Dberjlen eoUer«. — (Sonflict hei ^obricS (22. Sanuar). . . . 167—176

Meunjc^ntcg Kapitel.

:©ie SJiebertage bcr Sieifton @ut)on bei S!Binbf4)ac^t (21. Sanuar) unb fein

Slürfjug üon @^cmni§ bi§ S3ücfa (22. Sanuar) nad^trdglt^ in gr=

fa^rung gebrad)t. — Äritifc^e 8age ber ®ioifion Slulid^. — Slettung

aus berfelben. — 9iod^ fritifd^ere Sage ber ©ioiflon ©upon unb ber



xvni

@eite

ttnfen glugetbtoijton. — Gnbltc^e aBtebcroereintgung beS ^xmeeccxpt

oon ber obern 3>onau in 9?cufo{)L — @tn älterer SflücEgugSbefc^l beS

ÄrteggminiJlerS wirb nad^trdgli^ ertüogen. — Unfcre SRürfjugSlinien

t5on 9?eufo^l gegen bie obere 2:{)eif. — Siücgjugöplan bis in bie Sips.

— @in gajtwagentrain al§ 5lrricregarbe. — ®er SRütfj^ug tüirb an=

getreten. — 6in Sßerfuc^er. — «Stimmung ber Seoölferung 177—186

Eintreffen beS SlrmeecorpS oon ber Sonau in ber äipS- — UeberfaQ oon

Sglö (2.— 3. Februar). — ©efd^rlic^e Sage beS 5IrmeecorpS oon ber

obern Si'onau. — @in möglicher SluSnjeg. — ©rünbe gegen beffen

Senu|ung unb für bie Dffenftoe gegen %.--^.-i. ©rafen ©cfelicE. —
Einleitung ber te|tern. — Stellung ber 6orpS Älapfa unb ®c[)licE. —
S)te Kombinationen l^ierauS für iai Slrmeecorpg üon ber obern :J)o=

nau fel)r ungünftig. — Sie SSebeutung beg ®efe^ts am S3rani)igjf6.

— 2lbre4)nung mit ber SSergangenl^eit 187—196

6munbjit)Qnjtg(lc8 ^apikl

5IRcIbung oom «Siege ©utjon'S am SBranpiggfo (5. 5?ebruar). — SBefent»

üä) oerdnberte «Situation be& SlrmeecorpS oon ber obern 3?onau. —
g.=2K.--g. @raf <^ö)üä gibt feine DperationSbafiS prei§. — ^ierbur^

angeregte Kombinationen über tk ndd)llen Slbfid^ten beffclben. —
SKafregeln gegen biefe.— Ueberrafd^enbe 2)efenfiomafregeln bc§ gein»

beg. — Sirccte 9Jac^ric^ten oom Oberflen Älapfa. — Einfluß berfet=

ben auf unfere Slngriffgbigpofttionen. — 3)er geinb rdumt Äaf^au

ol^ne (Sd)mertjirei(i). — Bereinigung beg Slrmeecorpg oon ber obern

®onau mit ben ungarifd)en «StreitErdften an ber Z^ei^. — Älapfa'g

le|tc Operationen gegen g.-ÜÄ.:?. ©rafen ©d^licf.— 3n)ifd^en Ä'tapfa

unb mir oerabrebetc Dffcnfioe. — Sag Korpg ÄlapEa übernimmt bie

SSerfolgung beg «Sc^licE'fc^en ßorpg. — ©.=£. Sembingfi beorbert bag

Korpg Älapfa oon Äaf^au gegen SWigfolcj.— Sag Slrmeecorpg oon

ber obern Sonau übernimmt bie SSerfolgung. — Siefultat berfelben. 197—204

3ß'fiun^ö)öJ^5^9?c§ (Eapitcl.

Sembingfi wirb ungarif^er Dbergcncral. — 9?eue Sintl^eilung ber unga»

rifd^en «Streitfrdfte. — Sag Slrmeecorpg oon ber obern Sonau erl^dlf

ben 9?amcn: 7. Slrmeccorpg. — ?lntipat^ien in bemfelben gegen bie

Dberfelb^errnf(^aft Sembingfi'g. — Urfaci^en unb folgen. — 5Kag'

nal^me gegen bie folgen. — Sic Dberfelb^errnf^aft Sembingfi'g

wirb anerkannt 205—210

3)teiunbjtDanjigjlc8 Kapitel.

©.'S. Sembtngfi oerwirft ben oon Dberjl Älapfa unb mir oerabrcbcten

Dpcrationgplan. — Sag 7. Slrmeecorpg rcirb nad^ SDligfolcj? beorbert.

— Srfteg äufammentreffen mit Sembtngfi. — Sie erften gciftungen

Sembingfi'g alg ungarif4)cr Dbergeneral 211—218



XIX

SJitrunbjiDanjiöjlcg G^apitcl.

©tite

3)ie :Dieponttonen S)embtn6fi'8 nehmen einen offenfiocn (S^araftcr on. —
35cmbin8ft'S Ungufrieben^ett mit Älapfa unb ber Sdegicrung. — Steffen

jSruppenbiSpofttionen.— Sufanimcntreffen mit ©embingfi in @rlou. —
©ergetnbergreiftfabftbieDfcnfioe.— 3ure^araftcnjlif5)embinSft'6. 219—226

pnfutibjtDanjtgjlcB ßapttcl.

Stellung ber ungarifd^en ?Irmee unmittelbar cor ber zweitägigen <Sd)lad^t

oon Ädpotna. — 3)aS ßnbe beS erften ®d)lac^ttage§ (26. gcbruar). —
S)iSpojitionen 5)embin6fi'6 für ben grcetten Züq ber «S^lac^t. — Sei

beren SBeförberung an bie 5lrmeecorp§ oorttjaltcnbe oerjögernbe Um»

jldnbc. — ©upon trifft ju fpot oor Ädpotna ein 227—232

©e^SunbjiöQitjtgllcS (^apikl

S>er jttjette Zaq ber @d)lad^t oon Ädpolna (27. gebruar). — gu fpdteS

Eintreffen ber 2)ioifton ^metp hei Äcrccfenb. — ©embinfifi'S Ärup«

penbigpofttionen nad& ber @d)lac^t 233—246

©icbcnunbjroaitjifljlcg €a^itel.

25embtn§ft gibt nac^ ber i®d)ladöt oon ^dpolna jeben fernem SBibcrjlanb

auf.— Sä) mißbillige biefe SÖlafregel, fann aber beren SJurdjfübrung

nic^t mel^r tjcrl^inbern. — ©in PrioatmiSoerjlanbnif jrcifc^en S)em'

binSfi unb mir. — S)ie SSerpp^egung ber 5lrmec 247—252

Icltunbjiöttnjigjlcg Kapitel.

Siüd^uQ biß 5IReg6«ÄöoeSb. — 3)aS Säger bofelbfi. — ßonflict bei aWcjö»

ÄöoeSb am 28. ?cebruar. - 3ur ß^arafteripif ©u^on'S 253—257

^cununbjiDttnsigflcS ßa^jitcl.

©embinSfi mü bie 5lrmee au6rul)en laffen. ©eine 35iSpofitionen fjierju.

— :Die Slrmee bejte'^t ßontonntrungen. — Ätapfa bei @ger=garmo6

angegriffen (l.SDldrg).— £>te Slrmee üerldft bie ßantonnirungen.

—

erbolunggt^corie S)embtnSfi'g. — ß^arafter beS SBtnbifd) = @rd|=

J)embtn6fi'fd)en ?felbjuge6 258—264

2)tcifi9jle8 (^apM.

5)ie 35iDifionen Älapfa'8 oerweigern ®embin6fi ben unbcbingten Oel^or»

fam. — S?embinßfi orbnet ben SdücEjug iU l^tnter bie Zh,e\^ an. —
Älapfa bewirft ibn mit feinen 35ioiftonen (2. 5IKdrj). — S^ oerfpdtc

ten JHücfjug tei 7. SlrmeecorpS. ©rünbe l^ierju. — 3?embin6Pi fleOt

nun ben Sdütfgug beS 7. SlrmeecorpS ganj ah. — SDleine f^riftlic^e

©rfldrung bagegcn. — Sc^ bewirfe ben SRürfjug (3. SKärj) 265—270

(fitiunbbrciftgjlcS Sapitcl.

S)ie ©tabsofftjiere ber Slrmee beantragen bie Entfernung Sembinfifi'ö

oom Dbcrcommanbo. — ©er SRegierungöcommiffdr ©gemcre über-



XX

©eite
nimmt btc SJoEjic^ung. — SembingffS ©c^wierigfeiten bagegen, o|)ne

erfolc^. — ^offut^'e Slnfunft bei ber Slrmce. — ®tab§ofpjterg = 93cr=

l^öre. — Setter njtrb ^jum Dbercommanbanten beftönirt 271—278

3«>ftunbbrcifigjle§ 6a)3ttcl.

Sberjl Sodann •DamianicS ftegt bei ©j^olnof. — ®embinSEi Idft un§

nac^träglid) feinen SperationSplan erfennen 279—283

2)reiunbbreifigpc8 flapittl

®ec neue (S3etter=®cmbin§fi'f^e) DperationSplan. — S)aS Snterregnum

Ui ber ?lrmec. — SÖieine SBirffamfeit wä^renb beffelben 284—288

SSicrunbbtciftgjlcS Sapitcl.

Äoffut^ unb feine politifd^en ©egner • 289—293

pnfunbbrcifigjlcS Kapitel.

aJlcine aUcife nad) Debrecjin. — @nbc be§ Interregnum^. — SSetter

Dbercommanbant 294—297

@e($gunbbrcifigjle8 S^apttel.

©elbpanbige Operationen beö 7. 2lrmeecorpS. — ®er 2Setter=©embin6fi''

fc^e OperationSptan wirb aufgegeben. — 9Sorrü(fung ber oereinigten

5lrmee bi§ ©pongpoS unb ^ort 298—302

©tcbcnunbbreifigfleS 6:a))itcl.

23etter erfranft. — 5)a§ Dbercommanbo proöiforifc^ mir übertragen. —
Unfer 5lngriffäptan. — ®a6 7. Slrmeecorp« ftegt bei ^atoan (2. 3lpriO

unb crmögtici)t baburd^ iiie 5lugfüf)rung be§ Slngriffgptane§ 303—306

^((^tunbbtciftgjlcg flapikl

5>ag 1. , 2. unb 3, 9lrmeecorp§ trennen jtd) oom 7. 6orp§ unb beginnen

bie Umgebung be§ geinbeg. — Sag l^albe 3. 5lrmeecorpg fc^tagt ben

gcinb hti Sldpi6 = 95icgfe, na^bcm biefer guoor bem ganjen 1. 6orp§

eine SJieberlage beigebracht ^atte (4. SIpriQ. — gortfe^ung beä Um^

gel^unggmanoeuoreS 307—315

SRcununbbrcifigjleg Kapitel.

3;reffen bti SfaSgeg (6. Siprti) 316—327



€r£Jte0 Capitel.

ßintritt in bit ^onocb. — Birffamfcit aufcrbalb Ungarn?. — 3lDanrcmtnt jum

^Dnoeb-SKajor. — Sjcinot. S)it frcinjilligcn mobilen SJlationalgarbcn. — ^o(iti[d)cg

©laubcnSbcfcnntni^.

%

JDer offtcteUe Sdigftruf teö crften imabpngigen ungarifdjen 9J?i?

nifterliimö (@raf Subivi^ 33attt)i?äm)i) „l)aö 3SaterIanb ift in ©efa^r!"

trieb mi^ au^ ber (äiib(id)en dliüjc, in welcher id| ben grü^ling beö

3a{)re^3 1848 auf ber Seft^ung einer na^cn ^Serwanbten im nörblirfjen

Ungarn verlebt ^attCf in bie9ieit)en ber erfterricl)teten ,g)onöeb*33atailIone.

5llö einftmaliger Oberlicutenant ber t t öfterreicl)ifd)en ^rniee

würbe id^ gteid) hä meinem (Eintritte mit bem ^auptmannörange bt'

fteibet unb im 5. ^onöcb-SSataiKon eingetljeilt. !Die (Srric^tungö^^

ftation beffelben war 9taab (Györ).

3ci) fanb bafelbft bereite einen im ^iange dltern Hauptmann be0

^atailionö mit ber (Srrid)tung feiner (Somipagnie befct)äftigt. !Diefen

Wann fannte id) fd^on auö meiner früf)ern 'I)knft^cit in ber fönig(idf>*

ungarifd) ' abeligen !2eibgarbe, unb wufte t»on if)m, t>a^ ex, feiner be-

beutenben ©eifteöfc^wäc^e wegen, ol^nlängft aB f. t Dberlieutenant

in ben ^enfionöftanb öerfe^t worben war. ^eld^e ^imftc fonnte baö

3^aterlanb "oon einem 3)?anne im Kriege erwarten, beffen geiftige gdf)ig*

feiten nid)t I)ingerei(^t l^atten, um ben Slnforberungen beö griebenö*

bienfteö ju entfprec^en? 2)ie 33eförberung biefeö Wtannc^ jum ^onvifb*

I. 1



.i^auptmann erregte juerft in mir Die 33eforgnif , ßaf man im 5(((ge*

meinen bei ber SSal)! t)er ^ontJcb^iDffijiere nidjt ftrenge genuvj yerfat)re.

3ci^ foHte t)ierüber balb norf> tranrigere (Srfat)rungen macf)en.

9)?ein eben ern)äf)nter älterer Äamerab war blo^ geiftig «nfä{)ig,

[einen Soften auöjitfüUen; ber Sommanbant beö 53atailtonö war eö

auc^ moratifcf). 9JJan be3eicf)nete il)n allgemein a(ö einen in ^eft

tvot)(befannten Sßuc^erer.

Unter fo peinlirf>en 3)ienftöer^ä(tni|fen begrüßte ic^ mit ?^reuben

eine 9J?inifteriaberorbnnng, melcfie micf) plöpcl) vom 33atail(on tt)eg

in fetbftdnbigere S©irfungöfp{)ären verfemte.

3(f) fat) mein Bataillon feitbem nie «lieber.

3n ^eft, wobin mid) bie erf)altene QSerorbnung befd}ieb, l)arrte

meiner ber Sluftrag, in (Sm^rna unb ^onftantino^)el liegenbe geuer^^

gewel)rüorr(itI)e für Ungarn anjufaufen, unb bereu mögticfift befrf>leunigte

©pebirung nadf> ^eft ju beforgen. 2)ieö ^roject f(f)eiterte an ber

Unjuttertciffigfeit beö Offerenten, unb icf) erl)ielt nun bie 5(ufgabe, eine

3ünber* unb 3ünb^ütcf)enfabrif ju errict)ten, vor ber .^anb aber

ben beiläufigen 33ebarf an 3ünbt)ütc^en für dn 3al)r burct) einju*

leitenbe rafcfje Lieferungen auö bereite befteljenben ä^nli(f)en gabrifen

ju becfen.

2)ie ;8öfung biefer Slufgabe fül)rte micf) im !2aufe beö 9)?onatö

Sluguft 1848 uad^ $rag unb SSiener*9Jeuftabt. 3»rf) befu(f)te einigemal

bie in ber 9(läl)e beö le^tern Orteö gelegene f. f. geueriverföanftalt,

um bie bafelbft eingefül)rte ?0'?ett)obe ber 3ünberfabrifation fennen ju

lernen. 3m mittelbaren 9luftrage beö bamaligen Sßiener Äriegömini-

fteriumö nnirben mir von ©eiten ber 2)irection ber f. f. geuertt)erf6'

anftalt bie gen)ünfcl)ten !Daten auf baö juöorfommeubfte mitgetl)eilt.

^er Äam:pf Ungarn^ mit ben fübflavifci^en ^roöinjen tjatte bie

bem ungarifc^en Äriegöminifterium jur !l)i6pofttion geftellten 3üuber^

»orrät^e na^eju erfc^ö))ft. 3(^ war bemnac^ gteidjseitig beorbert,

einen neuen ^orrat^ an 3ü»bern für Ungarn unmittelbar von ber

f. f. geuerwerf^anftalt abjufaffen, unb entlebigte mid} — unter ber

5(egibe be^ SÖiener Äriegöminifteriumö — anftanböloö aucl) biefeö

2)ienfteö.



9Zac() "i^cft jurii(fgefel)rt , übcrveid^te idi bem 5i)?iniftcrpräfibenteu

einen 93or[d)(ag jur förncf)tung ber beantragten ^imhex- nnb 3ünb'

f)iitd[)enfabvif. 5üfein eö maren eben wid)ti(3ere (fragen ju (öfen.

3(^ mupte warten unb warten, unb wieber warten, biö mir enblict)

bie ©ebutb rif, unb id) bie bringenbe 33itte [teilte, im v^riege gegen

bie ^iaijen »erwenbet ,ju werben, d^an gewäf)rte mir bie 33itte. 3(f)

foUte mid) ber Suite beö Äriegöminifterö anfcf)lic|5cn, we(d)er eben im

33egriff war, in baö ungarifd)e Sager ab^ureifen unb bie Leitung ber

Äriegöüperationen gegen bie empörten ^aijen unb ©erben perfönlicfe

ju übernef)men.

©d)on I)arrte id) feit einer ©tunbe am 35orb beö für ben ^rieg6*

minifter bestimmten Dam^jfbooteö ber 5lbfal)rt, a(ö mir plö^lid^ bie

Drbre jufam, in ^^]t ju bleiben unb einen Organifationöentwurf

über bie nac^ ben üier streifen Ungarn^ beantragte 3wf«ni'"^»?iet)ung

ber mobilen ^Jationalgarbe, mit 33erüdfi(i^tigung ber ftrategif^en SSer-

l)ältniffe beö Sanbeö, aufarbeiten ju t)elfen. 5l)aö Sommanbo in einem

ber öier Greife follte id) nberbieö gleid) felbft übernehmen.

2)aö Sooö tl)eilte mir ben Äreiö bieöfeitö ber 2^l)eip ju. ^}J?eine

^auptftation war ©jolnof.

53ei biefer @elegent)eit aöancirte id} jum «^onyeb-SJJaior.

3n ©jolnof tliat id) iitn erften tiefern SÖlid in bie ungarifd)en

SSerl)ältniffe, unb warb leiber entt(iufd)t; benn id) t)atte jeben meiner

iknböleute — gleich mir — öon bem ©efü^le befeelt öorauögefe^t,

5llleö aufopfern ju muffen, wa^ jur Olettung beö SSaterlanbeö bienen

fönne. 3d) erwartete mit ^wcx^tdjt, bie ganje magt;arifc^e 33eüölfe#

rung Ungarn^ muffe unb werbe )X)k (&in 9Jfann aufftet)en, fobalb eö

gilt, ben t)eimatli^ert ^oben, fammt SlKem, ttta^ it)n unö lieb unb

treuer mad)t, ju »ert^eibigen. 5lllein fd)on bie ©ntfte^ung ber mobilen

9Zationalgarben l)atte it)ren @ruub in einem allgemeinen moralifc^en

@ebred)en ber S^ationalgarben überl)aupt, beffen tragifomifc^er ©in*

fluf auf ben @ang ber Äriegöereigniffe eine unoerftegbare Duelle ja^l-

lofcr, gelungener, wenngleid) unwillfürlid)er ^arobien auf bie 2^rabi*

tionen ber ungarifd)en ^eroenjeit ju werben breite.

!£)en gamilieuöätern wie ben 33efi§enben unter ben ^^ationalgor-



bell fc^ien e^ l)ö*ft bebeiiflid), ben eigenen ^^erb jn t^erlaffen, nm ben

ber ^elnbeögefat)r nä^er üegenben 9Jiitbürger ju t)ertt)eibigcn. Tlit

ef)rfurcl)tgebietcnbeni ^at^oö auf bie wdt t)eiligeni ^flic^ten ber (Sr-

baltung il)rer eigenen ivert^en ^^erfon f)intt)eifenb, »erfagten fte be{)arr'

lid) ben 3(u6marfc^ gegen bie ^einbe beö Sßaterlanbeö; unb wenn i^re

9J?übiUftrung juit^eiien bennod^ g^ta«9/ ^«nii t)citte baö Sanb me^r

<Sd)aben alö 9?u^en bat»on; benn bie Soften eineö [o{cf)en Stufge-

bote0 waren gegen bie einer geregelten Gruppe unoerf)ä(tnipmäpig

grof , bie i^eiftungen bagegen ebenfo unyerpttnipmdpig flein
,

ja

faft null.

2)iefe @rfal)rungen tjatten baö 9)Zini[terium auf ben ©ebanfen

gebracht, bie perföntid)en £)bliegent)eiten ber einjelnen 5fJationaIgarben

tl)ei(0 auf 3(nbere übertragbar, t^eilö in @elb unb ©elbeömertt) für

ben Staat t)erwertf)bar ju mad)en. 3ebem ^^Zationatgarben-SSataiüon,

n)eld)e6 j. 33. bie 33er))ftid)tung gel)abt f)ättc, mit feinem ganjen ©on^^

tingent fed^ö 2Bod)en üor bem geinbe ju bienen, tt)arb betvtüigt, nur

einen 2^t)eil feineö (Kontingente aber auf »erpltnipmäpig befto län^^

gere ^ät inö gelb ju ftelten. !Diefe ^artialcontingente ber 5i?ational*

garbe # 33ataittone beftanben fobann auö greimiUigen unb würben

aud) tianad} „ ^freiwillige 9)?obit'9fJatiünalgarben" genannt. 'Der

Sflame beö Äreifeö, üon welchem fte gefteüt waren, ergänzte bie Be-

nennung.

Unter bem ßollectiöauöbrucfe „^freiwillige" »erftanb man natür-

lid} auc^ bie Unfreiwilligen, b. i. biejenigen auö ben armem ©ci^id)'

ten ber 33et»ölferung, weld)e nac^ bem Soofe ^wangöweife auögef)oben

würben.

©jülnü! liegt im Greife bie^feitö ber Xt)eif. ®er 23oranfd}lag

für beffeu Kontingent an mobilen 9?ationalgarben war auf beiläufig

5000 Wlaim entworfen, bie, wie eö l)ief, fd)on fampfluftig bereit ftän^

ben, um nur rangirt, üwa^ ab^md^tctf unb gegen ben 'geinb gefül)rt

ju werben. Sltlein üon biefen offtciell au^gewiefenen 5000 'DJJann hxadjtc

id) im Saufe eineö 3)?onatö mit l)arter Tlid)c tauni 700 ^ufammen,

unb unter biefen faum 100 wirflid) freiwillige. 2)aö alfo war mein

ßiontingent, alö id) (Snbe September ben 33efel)l ert)ielt, t>k IDonau-



Infel ^fepel uuterl^atb Dfen-^^eft p befe^en, unt einen aUfäUigen

'Donau'Ue6ergangöt)erfurf) beö f. f. %,^Wl.^^. 33an 3el(a(f)ici), oDer feiueö

^^ilföcorpö unter t)cn f, f. ©enevalen 9?otl) unb ^f)i(i!p))oöict) um jeben

^4?vetö 511 iHTeitcln.

33eüor id) ju ber «Scbilbenuig meiueö erft üon biefem ß^itpunfte

an iu einiger ^ebeutung gelangenben SBirfensS fd^reiie, erfd^eint cö mir

nott)Wenbig, bie 33e3iiel)ungen, in tüeld)en id) bamalö ju ben poHtifd^en

(fragen beö tagee* geftanbcn, ju erörtern.

2)er 3i)iärj 1848 brad)te für ©efammt- Ungarn, auf ©runbtage

ber alten S^erfaffung, ein unabpngigeö üeranti»ort(id)eö 'Dfinifterium.

X)iefeö galt ak^ (Srecutiügen^alt iüie für r)(i^ eigentliche Ungarn, fo

aud) für alle unter ber ungarifd)en ^rone t)ereinigten ^roöiusen, oljne

Unterfd)ieb ber 9Zationalit(it il^rer ^ett)üt)ner. ^k\i^ 9Jfinifterium l)atte

t)ie ©anction ©r. 9)?aieftät beö Äönigö ?^erbinanb V. öon Ungarn.

XHuf ben iHufruf biefeö 9)?inifteriumö trat ic^ in bie SJei^en ber neu

errid)teten ungarifd)en 5;rup|)en. ^2luf bie Sierfaffung, bereu 5lufred)t^

t)altung bie erfte ^flid)t biefeö 9)Jinifteriumö fein muf te, waren bereite

Die innerl)alb Ungarn^ ©reujen biölocirten f. f. ^^ruppen ungarifd)er

9*iationalität beeibet. !l)enfetben (Sib leifteten and) bie ueu organiftrteu

ungarifc^en SÖe^rförper. ^iefe 3Serfaffung — fo weit id) bereu (Sin*

ftup auf baö 2ßo^l meineö ^aterlanbeö ^u beurtl)eileu im ©tanbe

war — fagte mir »ollfommeu ju; unb eö tt)ar baö natürlid)fte alter

©efü'^le, welc^eö mic^ brcingte für biefelbe ein3uftel)en. Stile 93erfuc^e

ber öon nid)tmagv;arifc!^en Stämmen bevölferten ^roüinjen, bie 9(b^

änberung biefer 3Serfaffung auf einem anbern alö bem gefe^lid)

parlamentarifd)en SBege anjuftrebeu, jaulten, alö auf Umwälzung

ber beftel)enbeu ©taat^form abgefel)en, ju ben 9[?erbred)eu beö ^oc^-

t»erratl)e6.

Db übrigen^ bie öfterreic^ifcl)e 9J?ünard)ie, Ui ber 3folirung ber

ungarifd)en 9}?inifterieu — namentlich ber beö Äriegeö unb ber %{-

uanjen — »on ber für X>k übrigen ^^^roüinjeu conftituirten SJegierungö-

gewalt in 2öien, i^re frühere ^ebeutung aB europäifdje @ro^mad)t

nod) ferner werbe bewahren fönnen; unb ob nid^t Ungarn, bie ©a^

rantien biefer 33ebeutung, al6 ^au^Jtbebingnip feine?« eigenen 33eftaubeö,
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anerfenneub, einen Xl^di feiner Urning enfrf^aften ber GonfoUbirung

@efammt'£)efterreic^ö o^)fern miiffe, bieö waren «fragen, beren ^canU

wortung auf er meiner ©ppre lagen, ja W id) — aufrid^tig geftan*

ben — mir bamalö gar nidjt gefteUt I)atte.

!l)ie^ Waren meine )3er[cnlid[)en S3ejie{)ungen ju ben politifrf)en

fragen bee Jlageö üon bamaB.



5\mte& Capitel.

Dtta^irung auf bic 3nftl 6[c))tl. — grncnnung pm t)bcrcommanbantcn bte fübli^ifn

Sanbjiurmt? unb glcidijcitigc ßrroctterung meiner militärifc^en 5lufpbc. — ®raf Eugen

iii)t) wirb arretirt, jlanbrec^tlic^ ücr^ört, oerurt^eiit unb bingcrit^tet.

Um auf ber 3nfel (Sfepel jebem feinbU(^en U^erfuc^e, üom rechten

auf baö lin!e !Donauufer überjugefjen, in einer 5(uöbef)nung oon met)r

benn jtt)ei 9JZet{en mit @i(f>erf>eit ju begegnen, reichten — bie SBat)r'

f(^einlic^!eit ä^nlic^er S3erfuc(}e itberf)aupt »orauögefe^t — meine ge*

ringen ©treitfräfte ni(l)t auö, unb ic^ mupte barauf bebad)t fein, biefe

wo mög(i(^ an £)rt unb ©teEe ju oerme^ren, üorjüglict) aber mir

jene (Srmdc^tigungen ju üerfd)affen, beren ic^ beburfte, um bem weit

gefä^rlid^ern geinbe, ber ^nbolenj, ^^eigl^eit unb SSerrdt^erei unter ben

55ewo^nern ber @egenb, wo ic^ wirfen foHte, mit ©rfolg entgegenzu-

treten, 3rf) erbat mir alfo üon bem bamaligen ^remierminifter ©rafen

Subtt)ig^attt)9dn^i ein 2)ocument, n^etc^eö mid) ermä(i)tige, über tjor-

fommenbe gälte beö Ungef)orfamö, ber Seigl)eit unb 3Serratt)erei mili*

tärifc^e @tanbgericf)te jufammenjufteHen , bie gefdttten ^^obeöurtfieite ju

beftcitigen unb öoKsie^en ju laffen. 3)Jit biefem 2)ocument auögerüftet,

begab id) mic^ an ben Drt meiner Seftimmung.

@Ieic^ in ben erften ^agen meiner neuen 2Öirffamfeit würbe ic^

»om ^remierminifter mit bem £)bercommanbo fowol^l einer in 2)una'

gölbüdr ftationirten gemifctjten 3^ru^^3enabtt)eitung , al^ aurf> beö tdngö



t)er nieberii !Donau aufgeboteneu Saubfturmeö betraut; 3Ui]lei(fe würbe

ber urf))rüugllc{)e ^vocd meiner !l)etarf)irung, uub mit biefem ber mir

jugeJüiefeue Operation^terraiu erweitert. 3(f) t)atte näniHd) auc^ nodj

bie SSereiuitjuug beö 6;orp0 beö ©eueralö 9{ot^ mit beu l^ruppen beö

San Selladnd} ju vereiteln.

X)ie 9lbtt)ei(ung in ^Duna^^ötbydr beftanb an Infanterie auö ber

neu erri(l)teteu fogenanuten ^uni;abt;'@(^ar, beiläufig 1200 Wann,

uub etwaö (Saüalerie, !Da eö nic^t wa^rfd^eintid) war, bap ©eneral

9iütf) eö wagen würbe, auf [eine eigene gauft bie 2)ouau gerabc in

einer ©egeub ^u überfeinen, wo er auf gar feine (St;mpatt)ien rechnen

fonnte, fo ftanb wirflid) nidjtö Slnbereö ju erwarten, afö bap er um

ieben ^Ireiö »erfud^en werbe, ftd^ fo fc^nett alö möglid) mit 3eUad)id)

^u vereinigen. 2)iefer Ijatk aber bereite ©tul^Iweipenburg (Szekes-

Fehervar) errcid)t, wäl)renb' bie ©enerale 9iott) uub ^U)i(ippoöid) nod)

fünf hie fed)ö 9J?ärfd)e füblic^er [tauben.

3u fd)wa(i^, um bie Settern anzugreifen, mußte icb im ©egen-

tf)eil befürchten, bie betac^irte 5lbt{)eilung in !l)una'?^t)Ibüdr in furjem

burd^ [ie angegriffen uub ge[d)lagen, woI)l gar aufgerieben ^u [el)en.

1)cß^alh jog id) bie gölbüärer Xruppen nad) ?(boni; , am red)tcn

Donauufer, gegenüber bem [üblid)en ^^beile ber 3;n[el S[epel, unb

begnügte mic^ bamit, bie SSerbiubungöftrape jwi[d)en Un ©eneralen

9tott) unb 3eKad)id) in ber ©egeuD üon ©opom^a burd) ^)X)d paraKele

5?orpo[tenfetten in ber 9iid)tung i>on S:)\t nad) SÖeft ju burc^fd)neiben

;

t>ii: cim mit ber j^ronte norbwärtö, gegen baö Sager beö S3an 3eEad)id)

bei @tut)fweipcnburg, bie anbere fübwärtö gegen bie 2^ruppen ber ©e-

nerate dioti) unb ^I)ilippot>id). ^^ierburd) foUte jebe gegenfeitige ^er-

ftänbigung ber beiben feinbtid)en ßorpö mittele Patrouillen, Souriere

ober Spione unmögtid) gemad)t werben, ^m SSerftärfung biefer oon

5lbom; auö »orgefc^obenen SSorpoften bleute ber im 33ereid)e i^rer ^luf--

[tellung eilenb6 aufgebotene Saubfturm.

Sin ber nörblid)en ber beißen ^^orpoftenlinien würben am 29. «Sep-

tember 1848 bie ©rafen (Sugen unb ^4^aul ^id)\}, iwn Stul)lwei^enburg

fommeub, angel^alten, alö feinblid) t>erbäd)tig arretirt, unb beu fotgenben

Zac^ unter ^öcorte in meine ^^auptftation Slbom) gebracht.



1)k 9)?e(bung hierüber traf mic^ auf ber Snfel (^\ipil Um mid)

perfüiilid) ju überjeugeu, tt)aö au ber @ad)e fei, fe{)rte ic^ uu^erwciU

uac^ s^boui; jurücf. 3u beu ®tra|jeu beö £)rtö traf ic^ bereitö bic

9Jiaffeu ber 5Bcüü(feruug uub beö bafelbft couceutrirteu füblidjen 8aub*

fturmeö in Ijödjft feiublicl)er Stufreguug gegen bie beibeu Ö)efaugeuen.

SKäf)reub beö ^^Jac^forfdjeuö uac^ beut ©ettja^rfani ber Se^tcru begeg#

ndc id") sufdUig jwei ©taböofftjieren (einem Dberft uub einem ^DZajor)

ber fogeuauuteu ^um;abi)'@d)ar. S3eibe tvaren in ^olge einer Sßer*

orbnung beö ^remierminifterö , ofjne 9inditc^t auf Stucienuetät uub

9tang, unter mein Sommanbo geftellt. ^on it)ueu erfuljr id), bafj fte

n?äl)rcub meiner ^bivefeul^eit bereite bie SSerfügung getroffen f)ätten,

bie arretirten ©rafen nad) ^eft eöcortiren ju laffen. 3c^ forfd)te

nad) bem ©runbe biefer 33erfügung. !Der Dberft ttjat gef)eimnipOüU

uub erfud)te mid), if)m in feine na^e 2Süf)nung ju folgen. 9Zad)bem

txnr biefe erreicht I)atten, raunte er mir felbftgefdttig ju, er \)ahe bafür

geforgt, M'^ bie beibeu ©rafen baö ®d)i(ffal beö ®rafen Bamberg

treffe, „^^ier, ber ^err a)k|or", futjr er auf biefeu f)injeigenb fort,

„wirb bie ^ü^rung ber (Söcorte pcrfönlid^ übernel)men unb baö ^olf

in beu ©trapen »on 5|}eft gegen bie ©efangenen f)aranguireu, \r>ä\)f

renb biefe ju ?^up burd) bie ©tabt gefül)rt werben. !l)aö 33olf ifi

geu)ifj uod} »ou ber (Srmorbung beö ©rafeu !gamberg für bie ivieber-

t)olte Sluöübung ber !2i;n^'3uftis begeiftert ."

3c^ traute faum meinen ©innen. 2)ie ^^uöfüf)rung biefcö ^(aneö

f^ätk 3tt)ei 9iJienf(^en, ifjreö bbpeu 9iamenö wegen, ber blinben S^olB-

wutt) geopfert! — 9?ad)bem id) »ergebend bemüht gewefcn, bie ©d^änb-

lic^feit beffetben 'Dcnm, welche i^n ausgebrütet Ijattm, ju ©emütf)e ju

führen, fat) id) mid) genötl)igt, x>on ber 9)?a(^t, weld)e mir über fie

gegeben war, ©ebraud^ ju mad)en. 3t)re 5(norbuungen üerwerfeub,

befat)t id), bap bie ©efangenen uid)t nad^ ^tft ju eöcortiren, fom

bern fog(eid) ju t)ernel)men unb, nad) 9J?ajj il)rer ©djnlb ober 9Jic^t*

fd)ulb am ganbeööerratl)e, entweber ftanbred)tlid) abjuurt^eilen ober frei*

julaffen feien j worauf id) jur Stntwort erl)ielt: „3d) möge bieö immer-

t)in nur felbft t)erfud)en auö5ufü{)reu unb überl)aupt bie 93erantwortuug

für bie golgeu bcffen, wa^ id) öorI)abe, allein übernel)men."
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2)ie (Srecutirung meinet SBefc^leö )x>ax in ber Z^at \)ö(i)ft zwei-

felhaft. 3n ber 9Mt)e öon 5{boni), auf bem recf)ten 2)onauufer, l^attc

id) au^er bem ^anbfturm uiib ber .^um;abi)'®d^ar feinen iöianu ^ur

!Diöpüfitiün. 2)er i^anbfturm betracf)tete bie 33ernicf)tung 3(t(er, bie if)m

öerbdc{)tig fd)ienen ober fo gefcl)ilbert n^itrben, al6 feine erfte 5lufgabe,

unb bie beiben ©rafen f)atte man i^m bereite aB Sanbeöüerrät^ev be-

5eicf)net. !Die ^^^untjab^^Sd^ar bagegen voax eine fef)r menig biöcipli*

nirte S^ruppe, ber ertt)äl)nte Dberft if)r unmittelbarer (Sommanbant.

(Sr l^atk fte organiftrt, er alle 6I)argen befe^t; er bulbete jebe ßügel-

loftgfeit, i^m tt)ar fie ergeben: iväl)renb fte mi(f> faum bem 9Jamen nac^

fannte, unb überbie^ mein (beö 3)?aior6) Sßerl)ältnif alö Dbenom*

manbant ju if)rem ß^ommanbanten (bem Dberften) für bie Xruppe felbft

etttjaö SSerle^enbeö l)atte. ^ierju fam nod), baf aucl) bie ^untjab^*

®cf)ar bereite gegen bie beiben ©rafen aufgel)e^t n^ar, unb für

biefe Settern unter ber ganzen 9Jiaffe ber bort yerfammelten S3eivaff^

neten nicl)t ®ine Stimme ftcf) erl)ob, 3(lleö iviber fte I)aranguirte.

2)ie :^ö^nenbe ^nfpielung be6 £>berften auf bie ?^olgen meiner

Stbftcl)t, bie hdUn ©rafen im galle il)rer 9?i(f)tf^ulb frei^utaffen, ge*

wann burd^ biefe Umftänbe eine fatale 33ebeutung. 3cf> fonnte leicl}^

erfennen, baf ic^, wenn eö mir mit ber ^lu^fü^rung beö gegebenen

S3efel)le0 (Srnft war, ^ier entfcl)ieben, rafrf) unb jwar perfönlic^ l)anbeln

muffe, um burd)3ugreifen. SSor altem muften bie ©efangenen na^

ber Snfel Gfepel, alfo über bie 2)onau, gefc^afft werben. 2)ort ftanben

beiläufig 400 9JJann jeneö SataiUouö, welc^eö id) felbft organiftrt ^atk

unb auf bereu @el)orfam ic^ mic^ bereite t>ertaffen fonnte. X>ort jogen

jur ^dt nur mel)r fleine <Bd)axm »erfpäteter Sanbftürmler uml}er,

gegen bereu feinbticl)e 3lbftc^ten bie ©efangenen f)inreicbenb gefc^ü^t

werben fonnten.

Xiie Sommunicationömittel über ben grofen !Donauarm 3Wifd)en

ber Snfel unb bem £)rte Slboui^ waren uic^t bebeuteub, fomit öon

bem am 5(boni^er Ufer üerfammelten Saubfturme unb ber ^un^abt;-

©(t)ar auf ber Snfel nic^t öiel mef)r ju fürchten. 2lUein eben baö

^inüberfcl)affen ber ©efangenen auf bie Snfet (Sfepel war ber fc^wie^

rigfte X^eil ber Slufgabe unb bro^te bei ber augenfdjeinlid) junel^menben
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Aufgeregtheit ber 3)?a[|eii halt) ganj unausführbar ju werben. iDeö-

i}alh fcl)ien mir bie gröpte (Site geboten.

3(1^ fud)te fogleid) bie ©efangenen auf unb fanb fie eben beim

9Jiittagcffen im 3"«mer eineö in ber 9Zaci}barf(()aft meinet Duartierö

gelegenen ^aufeö, bie Sad^e im ^ofe, hei ben ©efangenen felbft aber

ben Offizier, ber fte l)ierl)er gebracht i)atU. 2)ie näd)fte Umgebung beö

^aufeö n)ar t)on fo bic^t gebrängten 9J?affen umgeben, baf ic^ nur

mit Tlüljc Ijindn gelangen fonnte. 33ei meinem (Eintreten in baö

ßimmer ber (SJefangenen würben fie mir t)on bem tt)a(^f)abenben Df-

fixier oorgefteüt, unb @raf ^ugen 3id)i; fügte, alö fein 9?ame genannt

würbe, erläuternb I)inju: er fei ber ungtüd(id)e 5tbminiftrator biefeS

ßomitatö (beö ©tu^lwei^enburger) , auf beffen ^erfon ber allgemein

gegen Uc 5(bminiftratcrtt)ürbe angeregte ^af gegenwärtig in um fo

t)öf)erm @rabe gefallen fei, je ftrenger er feiner 3^^^ baö 9iegiment

gefüt)rt f)abe. „Ucbrigcnö war id)", fe^te ber ®raf fort, „ftetö ein

guter ^4^atriot unb l)abe auc^ in früherer 3cit ju ben !2iberalen get)ört."

$(n ber gortfe^ung feiner 9{ebe würbe er burd) feinen 2eibenSgefät)rten

unterbrochen, weld)er aU fc^tagenben 33eweiS feiner ^atriotifc^en ©e-

ftnnung erwäfjnte, baf er erft in ben le^tüergangenen ^agen feine Df'

fijierd)arge hei einem f. f. Saüalerieregimente quittirt l^abe, um nid}t

gegen fein ^^aterlanb fcimpfen ^u muffen. 3d) erfuc^te beibe ©rafen,

il)re (Sntfd)ulbigungen für ben 3)iüment il)rer gertd}tlidKn 33ernel)mung

aufjuf^aren, unb beutete i^nen an, ftc^ jum Transport auf bie ,3nfel

(Sfepel bereit ju galten, hierauf »erlief i6^ fte wieber, um für bie

^öcorte berfelben ju forgen.

!l)a eö ftd) hei biefer ©öcortirung weniger um bie SSereitelung

eines öon ^cik ber ©efangenen ju befürd^tenben ©elbftbefreiungS-

t)erfud)S, als üielmel)r barum f)anbette, fte inmitten ber bic^tgebräng-

ten 3}?affen ber, befonberö gegen ben ©rafen (Sugen ^i^'i), erbitterten

SSeoölferung Abom;S unb beS SanbfturmeS t)or t{)ätlid)en 9JiiSl)anb'

hingen ju fc^ü^en
, fo ftaub mir wo^l feine grof e StuSwal)l an ^ierju

geeigneten 3nbit)ibuen ju ©ebote. 3)ennoc^ gelang eS, unter ber

^IRannfc^aft ber ^um;abi;*@d)ar Einige ju finben, welche fc^on frül)er

gebient l)atten unb ehen glüdlid^erweife nüd)tern waren. !l)iefe be-
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ftlmmte irf) jur (Söcorte unb blieb, tt)ä{)renb bie ©efaugenen auö if)rem

@ett>at)rfam an baö Ufer ber 2)onau gebradjt tt)«rben, fUt^ in bei*

9läf)e berfelben; benn icf) fürd^tete bie tücfifdjen 9(gitationen ber er-

wät)nten beiben ©taböoffiijiere unb traute felbft ber fö^corte nid^t. (Si*

nige ^Jationalgarbe-iDfftjiere, n)elcf)e fid) noc^ in ^eft meinem 9(u6*

marf(^e auf bie 3nfel ßfepel freiwillig ongefcl)toffen t)atten, blieben

and) bieömal an meiner 'Bcik unb unterftü^ten mid) reblid>, bie ®tf

fangenen gegen bie feinblid^en Slbfid)ten ber 9)Zaffen in (5d)uö ju

net)men.

2öir beburften wot)l einer falben 6tunbe ^cit, um baö Ufer ber

!Donau ju erreid^en. T)er 2öeg bal)in fxit)rte burd) bie größere ^älfte

beö ^ledenö unb ferner fna))^) an beut l^ager beö i^anbfturmö t>orüber.

Stnfangö, fo lange unfere näd)fte Umgebung noc^ auö jenen 9)fäf-

fen beftanb, bie ic^ unmittelbar üor unferm 3lufbrud)e in einer furjen

5lnrebe üor jeber ©ewaltttjätigfeit gegen bie (Söcortirten nad^brüdlid)

gewarnt ^atte, fanben feine ©törungen \tatt 23alb aber würben biefe

urfprünglid)en 9)Zaffen burd^ anbere t)erbrängt, bie immer wieber unter

ben gräplid)ften 3Serwünfd)ungen bie (Sdf)ranfen ber (Söcorte burd^-

bred)en wollten, um ber ©efangenen ^abt)aft ju werben. (So galt nun,

biefen fowie ben erftern 9)fäffen, wo moglid^ ol)ne 9lnwenbung ber

(inferften 9}Zittel ju imponiren; benn hei ber gropen ^M'^a^ t>on SSe-

trunfenen, welche fid^ unter ber 9Jlenge befanben, fonnte ein vorzeitiger

©ebraud) ber 3Baffen gerabe bie ber beabft^tigten entgegengefe^te Söir-

fung l)ert>orbringen.

2)ie Eingriffe felbft ber Jlollften galten einjig unb allein immer

nur bem @rafen (Sugen 3^^- (Sinjelne fprangen t)art an bie ^^^

Corte an unb »erlangten mit Ungeftüm, man folle il)nen geigen, weldf^er

tum SBeiben eö fei, tiamit fie mit it)m abredl)neten — unb nad)bem fte

^urürfgefc^leubert worben, machten fte il)rer 9Butl) gewt>l)nli(^ in ben

fd)reienbfteu 5lnflagen gegen il)n Suft. 2)iefe beftanben meiftenö in

6c^ilberungen feineö unmenfd}lic^en 95crfat)rcuö gegen feine Unter-

tljanen.

Unter bem mannigfaltigften 2ßed)fel äl)nlid)er @cenen, beren S3e-

beutung immer brol)enber würbe unb immer einfd)üd)tcrnber auf bie
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@öfortemaun[(f)aft wirfte, crreicf)ten mx enbUd) baö Ufer ter Ü)onau.

3cf) ijattc frül)er frf^on einit]en Offijicren ben 2(uftrag ertl^eilt, bie jum

Uc()crfc()iffen luUfjigcn ^Mtkl bereit ju {galten. 2(Ueiii auf baö blo^e

@erücf)t, icf) u^oHe bie beiben ©rafen nur nad^ ber 3nfet bringen, um

fic bcfto gewiffer cntmifcfjen ju (äffen, waren ^lö^tid) alle gat)rjeuge

oerfc^n)unben. Umfonft mül)tcn ftd) bie auögefanbten Dffijiere ah,

einige berfclbcu f)erbeipfrf)affen. 1)k @efal)r für baö ichcn ber @e?

fangenen fteigerte ftd) sufefjenbi^ mit jebem 5(ugenblirfe unferö fernem

5(nfcnt^atteö: unmittelbar am flachen Ufer ber iI)onau, von ben auf*

gel)e^ten ^Bauern I)art an ben ghi^ gebrängt, fern jeber fd^ü^enben

DertUc^feit

!

9tettung oljne gäfjren war unbenfbar. !Diefe mußten um leben

^reiö l^erbeigefc^afft werben. 2)ie I)ier3n auögefanbten £)ffijiere Ijat-

ten, nac^bem felbft 2)rof)nngen erfolglos geblieben, jwei SJJüüer beö

Drtö feftgencmmen, unb ftd) mit if)nen hi^ jn mir burd)gearbeitet.

Ueber fciefe Settern öerl)ängte id) ben 'Xob, wenn fie nic^t äugen-

blirflid) unfere Ueberfd)iffung nioglid) machten. 3)aö wirfte. S^ad^

5ißerlauf weniger a)Zinuten waren ^)x>d 3)iüüerfät)ne ju unferer Stuf-

nal)me bereit.

3nbeffen ^attc bie 33olf^wntl) ben ^öd)ften Oipfel erreid)t. Änapv

an ber ©teile, an weldljer wir bie gai^rjeuge erwarteten, lagen l)od)

aufgefd)ic^tet mei^rere ^unberte »on ©enfen, für ben Sanbfturm be-

ftimmt. 3ur 35ewad)ung berfelben ftanb üon meinem eigenen 93a'

tviillon dn ^ofteu babei. ®ie ß^corte l^atte il^re ßurüdweifungen

l)auptfäd)lid) nur an bie bewaffneten 3ubringlid^en gerid^tet, woburc^

eö gefd)a!b, bap unfere näc^fte Umgebung jule^t faft burc^gel)enbö auö

Unbewaffneten beftanb. 2)aö anfteigenbe Ufer geftattete ben 9J?affen,

ben ©egenftanb tt)rer feinbfeligen geibenfd)aften fortwäf)rcnb im Sluge

ju bet)alten. !l)iefer Umftanb war ben ^e^ereien gegen bie ©rafen

befouberö günftig. @o oft biefe üon einem ber Slgitatoren wieberfjolt

ber 3Sülförad)e em)3fof)(en würben, fonnte berfelbe gleid)jcitig unmittel*

bar auf fie ^inbeuten. 2)aö er^ö^te ben (Sffect. ^urje Slnreben in

bem ©inne, ba^ jene 93eiben Idngft an ben näd)ften 33äumen l)ingen,

wenn eö arme 33auern unb nidjt eben tjod^abelige ©rafen wären,

#•
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t)af für ©rnfen fein ©trafgefe^ unb für 33auerii feine @ere(()tigfeit

befiele n.
f. f., fanben ftetö ein taufenbftimmigeö (idjo.

^d) 3ci()Ite bie 5(ugenblicfe big jum S(n(angen ber gal)r5euge mit

june^menber Sangigfeit. (Snblid) tcaren fte ba. Mein nod) f)atten

tt)ir unö faum jnm (Sinfteigen gewenbet, aU pic^lid) (Sincr auö ber

^33?affe fcl)rie: „Soffen ix)ir fie nid)t {)inüber, man n)iU fte imferer ge-

rechten ^adjc entjie^en!" iinb im 9?u ftarrte ein bi(()ter Sßafb yon

SBaffen aller Sfrt über ben ^änptern ber öorberften Unbewe^rten bro-

f)enb nad) unö l^inüber, bie Settern aber ftür^ten fic^ anf baö nat)e

©enfenlager, um fid) gfeic^faEö ju bewafnen. 3)er Söac^tpoften

wid) erfd)roden jurücf. 2)ie (Sgcortemannfd)aft begann gfeid)fanö

ju tvanfen.

9?utt galt eö baö 3leuferfte. 3d) rief meinen :^euten ju, fid) jn

ermannen, unb befal)l, ben @rften, ber nod) einen (5d)ritt n>agc, ol)ne

33ebenfen nieberjufd)iefen.

3)aö §ertignel)men ber @en)el)re imponirte jum @Iüd ben t)or*

berften ber anftürmenben S3auernj fte ftu^tcn, unb el)e fte nod} »on

ben übrigen ju einem neuen Eingriffe ermutl)igt werben fonnten, war

id) mit ber Göcorte unb ben ©efangenen bereite hi ben gaf)r5eugen

unb fogar einige 9f{uberfd)tdge oom Ufer entfernt.

Sluf ber Snfet angelangt, lief ic^ ol)ne 2luffd)ub baö ©tanbgeric^t

jufammentreten, weld^eö bie ©rafcn »ernel)men unb aburt^eilen ioUte.

SSor ber 393utt) eineö aufgereihten ^öbeB öermod)te id) fte ju retten,

nid)t fo üor bem ftrengen SBalten ber Ärieg^gefe^e, cl)ne gegen meine

Ueberi^eugung ju l)anbe(n.

!Daö 9Serl)ör unb (Stanbred^t würbe nad) ben 3Sorfd)riften beö

2)ienftregtementö ber f. f. öfterreid|. 9trmee abgel)alten, wetd)eö fammt

ben Äriegöartifeln, n)eld)e biefem ju ©runbe liegen, and> M ben neu

errid)teten ungarifd)en 5Iru)3pen eingefül)rt war. !Daö 5lmt beö ^^räfeö

mufte id) felbft üerfel)en. ^d) Ijattc nur bie bereite erwäl)nten <Btah^f

offijiere t)cn ber ,^unv;abi)'@d)ar pt meiner X)igpofition, unb biefer

Seiben (Sinem bie (Sntfd)eibung über Seben nnb Xo'D bcrfelben ^^erfcnen

ju übertragen, beren SSerberben fte im t>orl)inein befd)loffen Ijatkn,

wäre gewiffenloö gewefcn.
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5((ö @ninb(age ber 33erl)attblung biente bie über Die erfolgte Str*

retirung ber beiben ©rafeii üon bem 5Scrpoftencommanbanten cxftaU

tete [d)riftnd)e 5lnjeige, mit ben bei 2)ur(i)[ucl)uug ber Jtleibungöftürfe

unb beö SBagenö beö ©rafen ©ugen 3icf)^ üorgefunbenen papieren.

Unter ben le^tern befanben fid) ja^lreic()e, nod) brudfeu(^te

©remplare jiveier $roc(amationenj bie eine berfelben (autete an bie

ungarifd}e 5flation, bie anbere an bie in Ungarn ftel)enben S^rappen.

Unter beibe I)atte man ben ^f^amen @r. 50?ajeftcit beö Äönigö gerbt-

nanbV. »on Ungarn [ammt bem 2)atum: (5d}önbrnnn, am 22. (Bc)ß^

tember 1848, gebrucft. '^k gefe^lid^e ®egenjeid)nung eineö verant-

wortlichen ungarifd)en 5i)Zinifterö fef)tte beiben. 3)er 3nf)a(t beiber

wax barauf bered>net, bie gegen bie gefe0lid)e ©recutiogen^alt in ^e\t

empörten [nbf(at)i[d)en ^rovinjen Ungarn^ in i^rem auf ben Umfturj

ber gefe^lic^ befte^enben Drbnung abjietenben Unternetjmen ju beftar^

fen, ja fogar bie in Ungarn ftel)enben, auf bie 33erfaf[ung beö Sanbeö

beeibeten ^^ruppen jur 21t)eilnaf)me an biefer Empörung ju verleiten.

3(ufcr biefen ^roclamationen befanb ftd| unter ben ertt)äl)nten

papieren dn offeneö ©einreiben folgenben 3nf)altö

:

„3(n ben f. f. @eneraten*S3rigabier von 9(iotf). ^err ©enerat!

5(uf 5(nfud}en beö ^errn ©rafen (Sugen 3id)^ ftnbe ic^ ju befiimmen,

\)a^ bem ^ern ©rafen eine ©auvegarbe gegeben, unb iiberl)aupt jeber

6d)u^ gett)dt)rt tt)erbe. @tuf)ltt)eifenburg, am 27. September 1848.

3eüad)id) m. p. g.-'5R.-'S."

2)ie eigenen 5(uöfagen beö ©rafen @ugen 3i^)9 beftanben wefent-

lid) in ?^olgenbem:

3116 ber (Srjf)erjog ©tefan, ^alatin von Ungarn, vor furjem

nad) @tut)lweifenburg fam, um in ber 9ldf)e beö ungarifd)en Sagerö

ju verweilen, f)abe er (©raf (Sugen 3icl)V) f^i^^^ geivöl)nlid)en 2ßol)n'

ort ^dlojb jum testen 9J?ale verlaffen, unb ftd) nac^ ber genann*

ten ©tabt begeben. 3n (£tut)ltt)eipenburg blieb er, felbft nac^ ber 3(b-

reife beö (Srj^erjog-^alatin unb bem 9lüdjuge beö ungarifc^en ^eereö.

iBalb barauf l)abe baö froatifdje ^eer beö S3an 3etlad)i(^, unter beö

Settern perfönlid)em (Sommanbo, bie ©tabt erreid)t unb befe^t. ^^(Ue

33eamten beö ©tu^lwcipenburger ßomitatö, bereu bie Kroaten ^ab^aft
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werben fouuteu, JintrDeu im 6omitatöf)aufe i)cfaugcii gel)alten. 2)ieö

t>eraiita^te bie ©ntt.>ot)uer ber @tabt, fid) an iijn (©raf (Sugen 3if^V)/

ber von beu Jlroaten iinangefod)ten geblieben war, mit ber S3itte ;;n

wenben, er möge ben 35an Seüac^ic!^ bewegen, tm Kroaten baö dtau-

hm ju »erbieten. 2)iefe 33itte l)abe er erfüllt, unb jwar mit gnnftigem

Erfolge.

9Zad^bem er (®raf (Sugen 3^^?) fpvtter vernommen f)atte, ber

f. f. ©eneral Dtotl) n(tt)ere ficfi bem Dxk .^dlojb mit einem froatifd)en

ß^orpö üon 10000 93?ann, erbat er ftdfi t>om 33an 3ellact)i(l) eine ©auöe-

garbe, um bie armen S3en)of)ner beei £)xt^ t>or ben 9f{dubereien ber

Kroaten jn bewal)ren; worauf il)m 53an ^ellacbid^ baö obgeuaunte

©einreiben an 9tott) übergeben f)abe.

9J?it biefem ©rfjreiben auögerüftet »erliep er, nad) bem 3lbmarfd)e

beö froatifd)en ,^auptt)eereö gegen SSelencje — in Begleitung feineö

93etterö, beö 9J?ttgefangenen — bie ©tabt @tul)lweifenburg, um fid)

na(^ Ädlojb ju begeben, bafelbft bie 2(nhtnft be^ ©eneralö dioti) abzu-

warten, unb "oon biefem ben nöt^igen @d)U^ g^g^n bie 9iäubereien

feiner Seute, für bie armen 33ewot)ner beö £)rtö ju erwirfen, bann

aber fogleic^ t>on bort nad) <Stu{)lwei^enburg j^urüd unb weiter nad)

^repburg ju reifen. !£)er 9lufentt)att in Ädlojb follte nur einige ©tun-

ben wäl)ren.

2)ie in feinem SBagen üorgefunbenen !;]3roclamationen i)aU er

nid)t verbreitet, and) nic^t verbreiten wollen. 2)ie iDriginalien berfelben

feien burd^ einen Courier @r. 93kieftät, @rafen ^JJfenöborf, von 2öien

mitgebracht, unb auf S3efe^l beö ^an Sellad^id) au (5tut)twei|3enburg

in 2)rud gelegt worben. 2)ie vorliegenben (Sremplare l)ätten jwei in

feinem ^aufe ju @tul)lweifenburg einquartiert gewefene Offtjicre beö

froatifc^en ^eere^ bort jurüdgelaffen, unb fein Äammerbiener i^aU fte

an^ 35erfet)en mit eingepadt.

Um ben 3Serbad)t ju entfräften, alö t)ätte er bie 5lbftd^t gel)abt,

biefe ^roclamationen in baö !2agcr beö ©eneralö 9iott) ju beförbern,

fam @raf @ngen 3^^? immer wieber auf bie 33ett)euerungen feiner

ipatriotifc^en ©efinnung jurüd, unb veranlagte baburd) meine ?^rage:

wie eö benn fomme, baf it)m Ui feiner ofterwäl)nten patriotifd^en ®C'



17

ftnnung gar nietet eingefaUeu fei, bie ^'Jac^ricf^t öon ber broI)enben 9Ml)c

beö froatifd^en ^i(föcor^ö, m\^c i^m nadf bem 2)atum bcö t)orHc*

genbcii fcinblid)en ©c^u^briefeö fc^on jtt)ei 3^age »or feiner Strretirung

befaiint gewefeii, auf irgenb nnc QBcife in ba6 ungarifc{|e Säger ge*

langen ju laffen?

2)ie Sfied^ffertigung be^ ©rafen ßugen 3i^^ lautete: er i)aU öor

bem 29. 6tut)(tt)eifenburg nid^t öertaffen fönnen, weil ber ^an ^eU

tad^ic^ mit feinem ^eere erft an biefem Xage bie ©tabt räumte. 33iö

5u biefem flage n)ar bie ganje ©tabt üon ben .Kroaten umfteüt. 2)iefe

würben i^n (ben ©rafen (Sugen 3i^^) — ^^tte er e^ öor bem 5(b'

marf(f)c beö getnbeö üerfud)t, 6tut)lweipenburg ju öertaffen — aw

gel)a(ten unb ausgeraubt :^aben, ba fein @(l)uprief btoö für baö Säger

beS 9lot!^ galt. 9fia(f)bem er enblic^ am 29. @tnf)lwei^en6urg »er*

laffen t)atte, ^ielt er e6 für überflüffig , bie 9?a(^ric^t »on bem Slnrücfen

be6 froatifdljen ^ilföcor^Jö in baS ungarifrfje Sager ju beförbern, weil

er öorauöfe^te, eS fei biefe ot)nel)in bereite altgemein verbreitet. Uebri*

genö l)abe er ja in ber Station, (wo feine Slrretirung ftattfanb) foglei(f>

befannt gegeben, bap dioÜ) mit feinem ß^orpö anrücfe.

Die Slnflage gegen ben ©rafen (Sugen 3^V ftanb:

1) Stuf @in^»erftänbnip mit ben ^einben beS SSaterlanbeS.

2) Sluf t^ätlid)e 2.l)eilnat)me an ber gegen bie gefe^lid^ beftel)enbe

Drbnung in Ungarn auSgebrod^enen fübflaüifd^en ©m^örung,

burd^ SSerbreitung im (Sinne berfelben abgefaßter ^roda*

mationen.

3llö näd^fte 3njidl)t be6 erftern 3Serbred^enö lag ber erwäl)nte

@d)u^brief, al6 3fnjic^t beö jweiten lagen bie angeführten ^roclama*

tionen t)or.

@raf @ugen 3id^^ W)ar in feiner Sluöfage bemüt)t gewefen, beibe

3nji(^ten ju entfräften.

2)en @cl)uprief nannte er ein gewö^nlirf)eS @auöegarbefc()reiben,

wie eS fe^r t)äuftg im Kriege üon ^elb^erren, felbft an bie 33ewof)ner

eines feinbli(^en SanbeS, auS t)armlofen l^umanen 9flü(fftc^ten ert^eilt

wirb. !Die ^roclamationen aber, öerftc^erte er, waren burd^ an SSerfe^en

feineö Äammerbienerö suglei(^ mit ben g^teifeeffecten mitgenommen worben.

1. 2
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Um bert 3Serbac^t ber beiben 33erbrecf)en, auf tt)el^e bie Sdtflagen

lauteten, nod^ beftimmtev öon ficf) ju weifen, bemüt)te er ftcf), bie 33e*

tl)euenmgen feiner ^atriotifc^en ©efül^Ie in feine 5(uöfagen n)ieberf)o(t

einfließen ju (äffen; unb barüber, baf er öerfäumt \)atk, bie S^ac^ric^t

von beni 9(nrücfen beö feinblic^en ^iiföcor^Jö in baö ungarifc^e Sager

^u beförbern, entfc^ulbigte er fic^ huxä) bie gehegte 3Sorauöfe0ung , bieö

%nxüäcn fei bereite aKgemein befannt. Ueberbieö führte er aU 33e?

tt)ätigung biefer ^atriotifc^en ®efü:^te ben Umftanb an, baf er in ©o-

pon^a, al6 er bafelbft, in fc^einbarem 3ßiberf^)ruc^e mit jener SSorauö-

fe^ung, ungarifc^e SSor^often auögefteltt fanb, benfelben bie Äunbe üon

bem 9(nrüc!en beö feinb(i(^en ^itföcor))^ fogleicf) mitget^eilt i^abc.

!Die 5^ormen beö miütärifc^en ©tanbrec^tö geftatten tdn ^iaU

bot^er. 2)aö Ui ben orbentlirf)en Äriegöred^ten üb(icf)e „Votum infor-

mativum" beö 5tubitoren ober 9(nit)a(te0 beö ©efe^eö barf beim ©taub-

rechte nic^t abgegeben werben.

^er 5(ubitor ober in beffen (Srmangetung ber i^n »ertretenbe £)f*

ftjier l)at nad^ gefc^toffenem 35erpre feine -JJieinung über ba^ nac^

bem ©efe^e ju fäüenbe Urt^eit bloö bem ^r^feö beö 6tanbred^te6,

unb jir>ar inögetjeim, mitjuttjeilen -, it)orauf biefer, bie ?D?einung be6

Slubitorö mit erwägenb, einen ^ef(f)tuf für fid) allein faft, biefen 33e*

fdbtuf auf gebeimem SÖege jur Jlenntnif ber 9J?itri(l)ter gelangen läpt,

unb bie i^e^tern fobann aufforbert, burc^ (Entblößung beö ©eitenge-

n>et>re^ iljre 3uftiniii^wng , ober burcl> baö Unterlaffen biefer .^anblung

if)re Sflid^t^uftimmung belannt ju geben, unb jwar öotirt baö gefammte

@tanbre(f>t^perfonal ju glei(l)er ^dt.

3^ac^ biefen ^f^ormen ftel)t baö 9ie(f)t, im (Stanbgericf)te ein pofi-

tiöe6 Urt()eil ju formuliren, nur bem ^Prcifeö allein ju : aüe übrigen

^eifi^er — felbft ben Slubitor nid^t aufgenommen — ftnb einjig unb

aüein auf bie befc^ränfte SBefugniß angenjiefen, oljne »orljergegangene

QSerabrebung, ja felbft ol)ne aucf) nur bie nötl)ige ^tit ^ur grünblic^en

6rn)ägung ge'^abt ?u Ijaben, baö üorgefd^lagene Urtl)eil, rafclien ©nt-

fd)luffeö, ju t?ertt)erfen ober 3U beftätigen. !I)aö @efe^ üinbicirt fomit

bie ©ntfc^eibung über geben unb Xot eineö oor baö ©tanbgerid^t ®c^

ftellten jumeift bem ^räfeöj unb feine ^flic^t ift eö eben beöl)alb, baö
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^(aibot;er 511 ©unften bee ;5nquifiten, entgegen ber rid^tedidjen ^Diei-

nung beö 9(ubitorö, »or [einem eigenen ©emiffen in6get)eim felbft ju

iibeinet)men.

3Son biefem ©efidbtöpnnfte an6gel)enb, mußte eö meine 9(ufgabe

fein, ben SÖertf) berjenigen Sfuöfagen beö ©rafen (Engen ^idj'i} , mittele

n>et(t)er biefer bie 5(nf(age auf bie oben angefnt)rten 33erbre(()en ju

entfuiften bemüf)t gewefen, ju beffen ©unften in 33etrad)t ju jie{)en.

X)ie gett)i(!^tigfte 5lnf(age lautete auf bie t)erfud)te 3Serbreitung bev

t>orgefunbenen fetnbtic^en ^^roclamationen.

2)a ©raf ^ugen 3itf}^ bef)au^tete : fein Äammerbiener \)a\>i auö

5ßerfet)en bie ^roclamationen feinen S^ieifeeffecten beige^acft, fo mufte

id> bie S3en?eife für bie ©laubwürbigfeit biefer Eingabe auö bem 3«-

fammentrefen ber Umftänbe für mid) ju enttt)irfeln fnd)en. 5(ttein oer-

gebend! !l)enn bie ^roclamationen waren von ben feinblid)en Offijie*

ren, n)e(d>e in bem ,^aufe be6 ©rafen ßugen 3^^ einquartiert ge-

wefen , bafelbft jurücfgelaffen worben ; unb eö fd)ien waf)rfc^einticl^er

alö nic^t, baf ©raf ßugen ^x^i^, atö (Sigentf)ümer eineö .^anfeö in

ber ©tabt (5tut)ttt)eifenburg — weld^eö gewi^ met)rere 3inimer \)ai{t —
bei feiner oft betl^euerten ^^atriotifd^en ©efinnung nid)t ein unb baffelbe

©emad> mit ben feinblic^en iDfftjieren bewotjnt, ja übert)aupt gar feine

freunbtid)e ©emeinfd^aft mit it)nen gelpflogen I)abe. ^ie ^roclamatio*

nen fonnten fonadi nur in einem jener 3intmer liegen geblieben fein,

in tt)eld)em bie feinblidjen Dfftjiere auf bie !l)auer tt)rer (Einquartierung

eben untergebradjt waren, gerner entfd)lof ftdj ©raf (Eugen 3^V/

gleich nac^bem fein .^auö von ben feinblic^en £)fft3ieren geräumt tt)or^

ben war, feiner eigenen Sluöfage gemäf , nur auf einige ©tunben nad)

^cilojb ju reifen unb gleid^ wieber nad) (5tuf)lweipenburg jurüdauFet)*

ren. 9J[uf berlei furje Sluöflüge nimmt man gewöl)nlid) nid)t üiel Sfieife?

geipäd mit, fonbern meiftenö nur einzelne ©egenftänbe, weld|e tag*

täglid^, ja ftünbli(^ benött)igt werben. 2)iefe ©egenftänbe bürften —
na(^ 3Sort)erge^enbem — faum in ben »on ben feinblid^en Dffijieren

foeben »ertaffenen ©emäd)ern gelegen Ijaben, folgtid) au(^ nic^t in

ber 9läl)e ber in eben biefen ©emäc^ern möglid)erweife »ergeffenen

^roclamationcn.
2*
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S(ngeft(f)tö biefer SÖa^^rfc^eintic^feiten fonnte iä^ mir (eiber nic^t

verfinnli(l)en, wie eö jugegangeu fein mocf)te, baf bent Jtammerbiener,

iüäl)renb er — üermutf)(icl) im 2öot)njimmer feinet ^errn — mit ber

3ure(l)tlegimg ber für eine 6(oö mel)rftünbige 9teife nött)igen @egen^

ftänbe befd^äftigt war, bie in einem anbern @ema(f)e Hegen geblieben

nen ^rodamationen fo nnter bie ^änbe geratt)en feien, baf fte auö

5Berfel)en mit eingepaßt werben fomtten. Der 5(nnal)me eine^ fo((()en

3Serfet)enö wiberfpracfi fcf)on ba6 jiemlicf) bebeutenbe SSoIumen xinb bie

unter ben übrigen »orliegenben ©egenftänben auffallenbe ^orm ber

43 @tü(f (bieö war bie üorgefunbene Stnja^t t)on ^roclamationen)

grober 2)ru(f)ja))ierblcitter in ^albbogenformat.

Sßeit glanbwürbiger \)ätk e^ geftungen, bap ber Äammerbiener

bie ^roclamationen abficl)tli(^, unb jwar, hn ber ^atriotifc^en @e*

ftnnung feineö .^errn, hinter beffen ?fiMcn eingepaßt :^abe.

StUein @raf (Sugen 3^9 mochte hü ber ©ntbecfung ber ^rocla*

mationen in feinem 3Q3agen bie @efat)r, weld^e in ^olge biefer ßnt-

berfung baö icUn feinet Äammerbienerö bebroI)en fonnte, fogleid^ er-

fannt iinb im ficfjern @efü^(e feiner eigenen Unfcfjutb — tro^ ber (^nU

rüftung, welche i\)n bei feinen oft bet^euerten ))atriotifc^en ©eftnmmgen

ob ber abfic^tticf)en Xf)at feineö Äammerbienerö ergreifen mufte —
dm 5(rt grofmütl)igen 9JiitIeibö für biefen em^funben unb fiä) ent*

fc^Ioffen I)aben, bie ^njic^t anf baö 9Serbrecf)en be6 Äammerbiener^ aB

bie gotge eineö blofen SSerfe()enö barjuftelten.

3(^ wenigftenö fonnte mir eine berartige 9(nwanblung »on ®xop

muti} fe^r leidet möglich benfen — unb mu^te l^ierburc^ uur noc^ me^r

angeregt werben, ben gefä{)rlicf)en SSerbac^t beö üerrät^erifc^en ©noer-

ftänbniffeö mit ben geinben beö 3Sater(anbeö , welcfjen ber @raf in einer

eblen 9tegung beö ,^erjenö ^om f(f|ulbigen ^au^te feineö Äammerbie*

nerö i)ert)ängm^»oUerweife auf fein eigene^ fd)ulbIofeö ^aupt gewcttjt

t)aben bürfte, babnrc^ ju entfräften, baf id) au6 ber Uebereinftimmung

ber — mittele Söenu^ung üon Sflebenumftänben folgered^t erfennbaren —
^J^otitte ber öortiegenben 2^t)atfac^en mit feinen eigenen Sfuöfagen wo

möglid^ bie pofitiöen ^Belege für feine bet^enerten ))atriotifcf)en @eftn*

nungen entwicffe.



24

3u ber etgciieu ^^luöfagc U^ ©rafen lauteten iebod) mir luei

*)juiifte eiiiitjermapeu günftig , um ju beni le^teru 3tt)ecfe in Stnbetrac^t

ju fommen. Unb jwar ^atte ber ®raf auögefagt, er tjabe:

1) ftd^ auf Slnfud^en ber Sewotjner Don @tul)ItDeifenburg bei bem

S3an 3et(acE)i(i) ba^in t>ertt)enbet, bap ben Stäubereien ber

Kroaten (Sinf)a(t gett)au irerbe;

2) t>m öorliegenben 6cf)uprief üom 33an 3eltac()ic^ au(f> nur in ber

2(bftcf)t beget)rt, um bie armen 33ett)o^ner öon Ädlojb eben*

faltö t)or ben Sfidubereien ber Kroaten beö ©eneralö 9^ot^ ju

bett)al)ren5 enblicf)

3) ben erften ungarifd^en ©olbaten, iweld^e er auf feiner 9fieife üon

®tuf)(n)eifenburg narf) Ädlojb unoermutf)eterit)eife hä ©o-

pom;a antraf, fogteic^ baö brü{)enbe 2lurücfen beö ©eneratö

gtotf) mit feinem froatifcfjen (Eoxp^ »on 10,000 9J?ann be*

fannt gegeben.

*^Uein wie immer günftig man biefe brei fünfte beleud^ten mochte,

eö \mx nici)t ju überfel)en, baf @raf (Sugen 3icf>9 in 6tuf)ltt)eipenburg

felbft ein ^auö befaf unb Jtdlo^b feine eigene 33efi§ung mar, unb

baö 3ntereffe, ivelcfje^ er fomit perfonlid^ 'oahü I)atte, fowot)! ©tuf)!-

njeipenburg aU Ädtojb »or ben Otäubereien ber Kroaten »erfrfjont ju

fef)en, öoüfommen ^inreic^te, um bie unter 1) unb 2) angefüf)rten

^anblungen felbft hd gdnjUc^er 3(btt)efen^eit ^atriotifc^er ©eftnnung

ju motittiren.

!Der britte ^unft bagegen fd^ien bei bem 3"f«inmentreffen ber

gleidf)jeitig obwaltenben Umftdnbe mit me^r geeignet, gegen — alö für

bie ))atriotifc^e ©efinnung beö @rafen ju jeugen. !l)enn: wäre ber

@raf bem a^atertanbe unb beffen SSert^eibigern freunblic^ gefinnt ge-

wefen, fo I)dtte i^n ber unerwartete 5(nruf eineö ungarifcben 33or^often

entWeber freubig überrafc^en ober in i^m bie ängftUd)c S5eforgnif für

bie eriftenj ber ben brot)enben Eingriffen eineö 10,000 SJ^ann ftarfen

feinbtic^en (Sor^ö aufgefegten oaterIänbifd}en !truppen wecfen muffen.

33eibe ©efü^le fonnten ii)n nur beftimmen, ftrf) mit ber a)?ittt)ei(ung

ber gewiffen Äunbe von ber bro{)enben geinbeögefal)r möglic()ft ju be-

dkn. 39Bäre ber C^raf bem ^^aterlanbe unb beffen 23ertt)eibigern freunb*
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lic^ gefilmt gett)e[en, [o mupte i^m ber ©ebanfe, bap er, von t)m 3Ser*

t)ä(tmffen gejtvungen, ben nötf)igen @cf)u^ für feine ^erfon unb fein

(Sigentf)nm bei ben ^einben beö Sßatertanbeö I)abe nad^fnd^en muffen,

ein ^einlicfier fein; eö mufte ber 5(nruf beö ungarif(f)en 3Sbrpoften in

i^m bie froi)e Hoffnung anregen, ba^ hinter biefem SSor^often eine

»aterlanbifcf)e Streitmacht ftel)e, gewaltig genug, um it)n von biefem

peintid^en 3Serf)äItniffe nun mit einem SJJate ju erlöfen; er mupte |tct>

nad) biefer (Srlöfung fet)nen unb eilen, burc^ ein »ertraueneriDedenbeö

S3enel)men berfelben t^eili)aftig ju werben. 3a felbft, wenn ber @raf,

angefi(f)tö ber einanber befriegenben ^eere, in feinen ©eftnnungen gauj

neutrat geblieben wäre, fo f)ätte ber Stnruf beö ungarifc^en 2Sor:poften

if)n hd ber angegebenen Sauterleit beö ^wtd^ feiner 3fteife ou6 Dlücf:'

ft(i|ten ber ÄIugt)eit beftimmen muffen, augenbürflidt) wenigftenö ben

©d^uprief beö froatifrf)en getb{)errn freiwillig öorsujeigen, um eben

tik Sauterfeit feinet 3Sürl)abenö bar5utf)un unb bem fo gefdl)rti(l>en alö

unwürbigen SSerba(f)te ju begegnen, baf er — ber ungarifc^e (Btaat^'

biirger — mit ben (Empörern gegen bie gefe^lid^ befteljenbe Drbnung

im üerbrecf)erifc^en (Sinöerftänbniffe lebe.

Stttein ber @raf (Sugen ^i(i)'(} mufte gewaltfam arretirt werben,

unb erft nac^bem bieö gefct)et)en war, erwät)nte er ber bro^enben

9lläi)c beö froatifc^en ^ilföcor^ö , inbem er feine Gewaltiger frug

:

ob fie benn ni(f)t wüften, baf ©eneral 9fiotl) mit 10,000 9)tann

anrürfe? !Den feinbtiv1)en (5cl)uprief aber 'oerl)eimlid)te ber @raf.

!Diefer Würbe erft hd ber gewaltfamen !I)urcl)fuci^ung feiner Äleibungö*

ftücfe entbecft.

3)iefer Umftanb, fowie bie ber Üjäiixd) gewaltfamen Slrretirung beö

©rafen notl)Wenbig vorausgegangenen Sößiberfe^lidl)feiten gegen ben an*

rufenben Sßor^often liefen in ber Srage beö ©rafen „ob man benn

tticf)t wiffe, baf ©eneral Siott) mit 10,000 Kroaten anrucfe" leicf)ter

ben @inn einer 3)rol)ung alö ben einer freunblid^en 50iittl)eilung er*

fennen, unb jeugten nicl)t nur gegen feine »on i^m felbft betl)euerte

patriütif(t)e ©efinnung, fonbern tiielme^r für baS 3Sor!^anbenfcin einer

3)enf' unb ^anblungöweife, weld^e mit jener ber offenen geinbe beö

SSaterlanbeö Sllleö gemein \)atk — biö auf bie Offenljeit.
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3u bemfelben 9iefiiltate füt)rteii leiber auc^ bie buvd^ einen anbcrn

^uitft ber Sluöfagen beö ©rafen angeregten 33etrac^tungen.

Sttö nämlic^ bem ©rafen (Sagen ^idfX) bei bem SSer^öre bie in

feinem SÖagen entbedten ^rodamationen vorgelegt tt)urben, erfannte el-

fte mit 33eftimmtl)eit für biefelben, weldtje bie in feinem .^aufe ju

@tuf)ln)eifenbnrg bequartiert getoefenen feinblirf^en Offiziere bafelbft

jurürfgelaffen ijatten. @r mufte alfo biefe ^rodamationen tt)ät)renb

ber ^dt, roelcfje üon bem 5tuömarfc^e ber feinblicfjen Offiziere hi^ ju

fdner dgenen Stbrdfe t)on ©tu^lwdpenburg t)erftnd)en war, ju @eficf>t

befommen t)aben.

2ßäre ber @raf loirnirf) ipatnotifd) gefinnt gewefen, fo würbe er

biefe ^rodamationen fogldd^ öernid^tet l^aben. (Sr fannte ja bie 5trt

unb Sßdfe, \m bie Driginalien berfelben narf> ©tutjlwdfenburg ge*

(angt waren, hi^ inö 2)etai(, unb fonnte über ifjre, ber in Ungarn

gefe^lic^ beftet)enben Drbnung gefäf)rlid)e ^^enbenj ntd^t im Unflaren

geblieben fein, '^k fd)(eunigfte SSernicf^tung ber t)ortiegenben (Srem-

plare aber wdre it)m of)ne aUe @efat)r für feine (Sriftenj möglid) ge^^

wefen, ba bie fdnblicfjen Offiziere, welcf^e fte inö .^au6 gebracht unb

bort üergeffen I)atten, mit bem gefammten fdnblic^en .^ecre wieber ab?

gejogen waren.

Stltdn @raf (Sugen ^iö:)i) l)atk tk^ ju t^un unterlaffen, unb ha^

burc^ erfcbien — wie bereite angebeutd werben — baö t)on i^m wä^-

renb beö SSer^örö betfieuerte SSor()anbenfdn ^atnotifcfjer ®efüt)Ie in fd'

ner Sruft gerabeju unfjaltbar.

©eine Sluöfage: ba^ biefe ^rodamationen nur burd) dn 33 er-

fet)en feine ö ^ammerbienerö in feinen Sßagen gelangt fden,

gewann nun frdlic^ an ©taubwürbigfdt, weil fe^r wat)rfc^einti(^ ber

@raf felbft eö gewefen, ber biefe ^rodamationen in fein dgeneö 393oI)n^

jimmer, fomit in bie 9'ldt)e ber auf bie furje Steife mitaune{)menben

©egenftänbe gebrad)t Ijatte. Stber burc^ bie effronte ©efinnungötoftg?

feit, mit welcher @raf (Eugen 3id)i;, angeftdjt^ beö ©c^u^briefeö — in

beffen SKortlaute ein faft unbebingteö Sßertrauen beö feinblic^en ^elb-

f)errn in bie freunblid>e ©efinnung beö ©c^ü^lingö auögefproc^en lag —
bd bem SSer^öre 3u »erfid)ern wagte, baf er nur beöl)alb t?erfäumt
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^ak, baö 5lnrii(fen beö froati[d)en ^ilföcorpö in baö ungarifct^e !2ager

aujujeigen, mil er oorauöfe^te, baf bieö kreitö attgemein befannt [ei;

burc§ biefetbe effronte @efinnung6(oftgfeit, mit meld^er er jum S3ett)eife

feiner :patriotifc()en ©efmnung anf«I)rte, ba^ er bie Äunbe öon ber

naf)en geinbeögefaftr bem erften ungarif(i)en 3Sorpoften, weld^en er M
©o^on^a angetroffen, befannt gegeben i)ahc: ^atk er bie ©laubwür-

bigfeit aller feiner übrigen Sluöfagen beim 3Serl)öre üoltfommen »er*

ivirft, unb bie 3nji(f)ten, auf ttjelc^e bie beiben ^^Inflage^unfte gegen

t>m ©rafen ©ugen 3^V gegrünbet tvaren, erl)ielten bur(f> bie SSiber-

fprii^e in feinen Sluöfagen nur um fo gröpereö @en)icl)t.

5luf biefe ^njic^ten t)in ^atte ber alö 5lubitor hd bem @tanbred)te

fungirenbe £)fftjier feine ridf)terticf)e SÄeinung baf)in abgegeben: baf

@raf (Engen ^i^ij njegen ©inüerftdnbniffeö mit ben geinben beö SSater*

lanbeö unb tl)atfd(t)licf|er 5^t)eilnal)me an ber gegen bie in Ungarn ge^^

fepd) beftel)enbe Orbnung auögebrocl)enen fubf(aüif({)en (Sm^örung

burrf) SSerbreitung im @inne berfelben abgefaßter ^proclamationen alö

^ocf)Oerrdtl)er (ber ungarifd)e Originaltext beö Urtt)eilö entl)ält ben

Slu^brucf: „3Saterlanb6üerrätt)er") mit bem 2^obe burcE) ben Strang

hcjtxa\t werbe.

53eoor icf) alö ^rdfeö beö ©tanbrec^teö biefen Eintrag beö Slubi-

torö ju meinem S3efc^luffe er^ob, mufte i(^ mir flar machen: ob unb

inwiefern idi) au6 ben üortiegenben näcf)ften 3nji(t)ten unb bem 3wf«i"'

mentreffen ber Umftänbe — gegen bie Sluöfage beö ©rafen (Sugen ^i^\)

tik moralifcf)e Ueberjeugung gewänne, baf biefer ftc!^ ber genannten

beiben SSerbrec^en wirflic^ fcl)ulbig gema(f)t l)abe.

Rotten auc^ bie öon mir ju (fünften beö ©rafen angeftellten ^e*

tra(^tungen ^u bem ungiinftigen 3flefu(tate gefiit)rt, baf biefer nicl)t bie

leifefte <5^m)pat\)k für bie legitime ©acfje beö SSaterlanbeö empfänbe:

fo war bamit bod) noc^ immer ni(t)t aufer B^^if^^ Ö^f^^l^ ^^^ ^^

t^atfäct)lic§ mit ben gcinbcn beffetben im (Sinöerftänbniß lebe, ^a^

ungefügige S3ene^men beö ©rafcn, auf welct)eö feine tl)atf(ic^Iic^ ge-

waltfame Slrretirung erfolgen mußte; bie einer !l)rol)ung äl)nlic^e, an

bie 9}iannf(^aft ber ungarifc^en 3Sor^)often gerichtete ?^rage: ob eö i^r

benn nic^t befannt fei, baf ein froatifc^eö v^ilföcorpö bereite in ber
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9iäi)e \Ui)ty bie 3?er^elmlic^ung beö feinblic^en ©c^u^briefeö: %[k^

baö fonnte chm fo gut in ber imbänbigeii '^atnx, in ber @en)of)n^eit,

Snbbibuen imtergeorbneten ©tanbeö nie anberö alö brutal ju be^an*

beln, feine SSerantaffung gefunben t)aben, aU in bem überrafcf)ten

@ci^ulbbett)uftfein beö @rafen unb ber ^tö^lidjen ^rfenntnif, baf if)n

nur ein im^onirenbeö ^Sene^men öor ber @efat)r retten fönne, burc^-

[urf>t, unb naä) öntbedung beö ©c^u^briefeö unb ber ^rockmationen,

aI6 feinblid^er Spion an ben näd^ften 33auin gefnüpft ju merben.

^en ^auptbett)eiö für boö factifc^e (Sinoerftänbnip beö @rafen

mit ben geinben beö SSaterlanbeö fonnte nur ber 3nf)att beö ©c^u^^

briefeö tiefern j unb biefer fd^ien auf ben erften S31i(f nidfitö njeiter aB

bie 33ett)iüigung einer fogenannten @aut>egarbe, ober @cf)u^tt)a(f)e.

Unter ©auoegarbe öerftet)t man aber im Stltgemeinen jenen Äriegö*

gebraudf>, welcher gen)öf)nli(f| in folc^en gälten in 5(nn?enbung fommt,

\X)0 eö ftcf) im aügemeinften Sntereffe ber Humanität um bie ©rtjat-

tung t)on 3)Jenfrf)enteben ober ©egenftänben fjanbelt, ml<i)c auf bie

Äriegöoperationen entn)eber nie üon (Sinftxif fein fonnten, ober bereite

aufgef)ört f)aben eö jn fein.

3n folcf^en gälten appeltirt j. 33. ber einen ^la^ ränmenbe gelb*

t)err an baö f)nmane @efüt)l feineö itjm nactirücfenben ©egnerö, inbem

er ficf> beö eben genannten — tt)ol)l in allen ^eeren ciöilifirter @taa:=

ten eingefiil)rten — ^riegögebrauclje^ bebient.

tiefer ^riegögebrauc^ befte{)t namentlich in ber f. t öfterreict)ifcl)en

^^rmee barin, ba^ bie fraglichen ^erfonen ober ©egenftänbe unter bie

Obl)ut einer befonbern @cf)u^tt)ac^e geftetlt werben. 2)ie ^flic^t bie-

fer ©c^u^njac^e i\t: baö i^r ^^nüertraute oor aHen fc^äblic^en (Süen*

tualitäten fo lange ju fcl)ü^en, biö i^r ©etegen^eit geboten wirb, an

einen feinblic^en Offizier — ie t)öt)ern 9iangeö, befto beffer — baö

in folc^en gälten ftetö unerläßliche, oon il)rem eigenen gelb^errn an

ben feinblic^en, fc^riftlic^ geftellte Stnfuc^en, unb mit biefem jugleicl)

baö i^rem (Sct)u^ Slntjertraute, ju übergeben.

2)erlei @cf)u^wac^en werben öom geinbe in ber Siegel uicl)t friegö-

gefangen gemacht, fonbern entweber hi^ ju i\)xm eigenen ^Sorpofteu,

ober boc^ biö weit über bie ilette ber feinblic^eii ^inau^, aitftänbig
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jurücfgeleitet. 2)at)er it)r 9lame ©aiwegarbe, ml<i)ix auf ben Äriegö==

gebraucf^ [etbft überging. (So ift bieg unftreitig bie ebelfte SBlüte ber

ritteriicf)ften %xt Ärieg ju fül^ren.

!Die ^au^tbebingnif jeboc£>, um t)on biefem Äriegögebraud^e mit

©i(^ert)eit ^nttjenbung ju maci)en, ift; baf biefe ^^ntvenbung bem t^elb*

l^errn, alö fold^em, burcf>au6 feinen SSortf)eil bringe, noc^ bringen fönne.

iDiefer Umftanb muf ftar genug t>or 5(ugen liegen, um aud^ bem geinbe

einjuleucfiten.

3luf ^erfonen, namentliif) auf fampffätjige 3(ieifenbe, bleibt bie

©auöegarbe nur in duferft feltenen gälten antt)enbbar: inöbefonbere

nur bann, menn fott)ol)l ber fruljere aB ber gegennjärtige SÖirfungö-

freiö biefer ^erfonen ber 3Seranlaffung beö «^riegeö, wie bem Kriege

felbft, augenfcf) einlief ferne liegen.

9lie aber fann ein ©einreiben, für einen S^teifenben, beffen Se-

jie^ungen ju ber Sebeutung beö Äriegeö biefen 33ebingniffen nic^t ent-

fprec^en, t)om iDbercommanbanten einer v^rieg^ma(f)t ju bem (Snbe auö=

geftellt, bamit ber 33efi^er biefeö (Scfjreibenö r>on einem ifotirten ßor^ö

berfelben Äriegi3mact)t, in beffen Dperationöbereicf> er fid) begeben

will, al6 greunb unb nic^t alö ?^einb angefel^en werbe, üwa^ ber

Slnwenbung beö Rumänen Ärieg^gebraucfieö ber ©auöegarbe Slna--

logeö fein.

2)a6 in ?5rage ftel)enbe ©(^reiben war fomit, felbft wenn man

bloö jenen Xt)eil beffelben betracf^tet, in welcljem bem ©rafen (Sugen

3i^V eine ©auöegarbe im Sager beö ©eneralö 9iotl) angewiefen wirb,

nict|tö weiter al6 dn befonberö günftig geftellter feinblid^er ^af , beffen

ßrt^eilung fdf^on an unb für ftrf) ju ber 3Sorauöfe^ung brängte, ba^

ber ^afauöfteller — im üorliegenben gatle ber feinblicf^e Dberfetbl)err —
öon ben (Si;m^att)ien beö ©rafen (Sugen ^idji) für ben ^\X)cd feiner

friegerifct>en Unternel)mung bereite fel)r üerlciftic^e 33eweife erl)atten

^aben mufte; ^'locl^ metjr erfc^ien bie 9?i(l)tigfett biefer SSorauöfe^ung

burcf) bie @cf|lufformel beö fraglict^en (Sc^reibenö — M'ß nämlic^ „bem

©rafen jeber (Scl)u^ gewahrt werbe'' — beftätigt.

(So fann gleic^wo^l nic^t in '^Ibrebe geftellt werben, M^ ein, mu-

taiis mutandis, gleic^lautenber Sc^u^brief irgenb einer l)armlofen, 5. 33.
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wiffenfc^aftlic^eii Selebrität, etwa ju bem (Snbe auögeftellt, bamit fie

in ii)xcx, 6et)ufö iiaturn)iffenfrf)aftU(f>er ober [onft geteljrter ^orfd^ungen,

luiternümmeneit Oleife ni(f)t aufgel)alten fei, tjöd^ftenö ben 3eitn)eiligen

SSerluft ber perfönlic^eu ?$reif)eit be^ ^afträgerö jur gotge gehabt i)ätk,

öorauögefe^t — wie jic^ üoit fdbft öcrfte^t — baf beffen S3ene^men

gegenüber bem i^n anfjaltenbeii SSorpoften hin fo üerbäd^tigeö gewefen

wäre, wie ba6 beö ©rafen (Sugen 3^^-

ä^Uein @raf (Sugen 3i(^i? war — wie allgemein befannt — webei

eine wiffenfc^aftlic^e, noc^ fonft eine unter ben bamaligen SSerl^ältniffen

F)armlo[e ßelebrität. @raf (Sugen ^id)).) tjatte, gteicl) ijieten 5lnbern

feineö ©tanbeö unb ipolitifct^er ©efinnung, bur(f> bie üom Könige iiingft

fanctionirte Sanbeöüerfaffung eine einflufreicl>e Stellung im Sanbe,

mandlje feiner Ijocljabeligen Privilegien, ja felbft einen bebeutenben %i)t\i

feiner ©infünfte eingebüßt. 2)af er fomit, glei(^ üielen Slnbern fei?

neö ©tanbeö unb politifc^er ©efinnung, fid) na(f> ben loormdrslictjen

?5leifcl>töpfen (Sg^ptenö jurüdfet)nte , unb für ben Umfturj ber jiüngften

ungarifcljen !2anbeöücrfaffung, ja, bei bem feubal-reactionären ß^arafter

ber froatifcl)en 3nt>afton junäc{)ft für biefe, <Si^mpatt)ien t)egte, war

me^r al6 wal^rfd^einli(f>. 3llö fpecififc^er 3Kag^are jeboc^ mufte er

biefe (B'i)mpat\)im bem feinbticlien £)berfelbt)errn vorerft nod) tl)atfäcl>*

iid) bewiefen ^aben, um ben t)orliegenben ©(l)uprief für ftc^ erwirfen

ju fbnnen.

2)iefer 6cl^u|brief alfo lief — übereiuftimmenb mit ben (Sreignif*

fen, welcf)e feiner ßntbecfung üorangegangen, — in ber %i)at flar er-

femien, t)a^ ber ungarifcl^e Staatsbürger @raf (Sugen 3»^^ i"il ^^"

geinben feineö SSaterlanbeö factifc^ Ginüerftönbuip ))flege.

©inmal ju biefer moralifdjen Ueberjeugung gelangt, fcnnte id)

fc^lee^terbingö feinen ®runb me^r jur Geltung bringen, auö welchem

@raf (Eugen 3it^i? bie ^roclamationen ni(^t felbft unb in ber ^bftcf^t

fotlte »on @tuf)tweipenburg nac^ Ädlojb mitgenommen i)ahm, um fie

bem ©eneral dtot^, be^ufS bereu SSerbreitung, einju^nbigen. Schien

bod) bie 5i»lu6fü{)rung eineö folcfjen SSor^abenö, hei beö feinblic^en ^ilfö--

corpö 9M^e ju Stu^lweipenburg unb ber beru^igenben 93orauöfe$ung,

'm-
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baf jtt)if(f)eit tiefem unb ber feinblid^eu ^au^jtarmee feine üaterlanbi*

fcf)en Xvnppm ftänben, für ben ©rafen (Sugen ^i^ij ganj gefat)rIoö,

fomit bie ©elegen^eit fel^r günftig, ber Partei, ju ml^n er fic^ l)uit,

ofine befonbere ^ufo))ferung einen tt)ic^tigen !Dienft ju leiften.

2)iefe Betrachtungen aber füt)rten ju ber fernem ntoratifc^en

Ueberjeugung : bap ®raf (Sugen 3i<^i) i>ie SSerbreitung ber oorliegenben

feinblicfjen ^rocfamationen tt)irf(icl^ angeftrebt \)abc unb in ber Stuöfüt)^

rung biefeö 2Sorl)abenö begriffen gewefen fei, alö er burrf) unfere SSor*

poften unt)erf)oft ange{)atten unb arretirt wjurbe.

3im (Sinffange mit biefer Ueberjeugung tiefen fic^ nun aud^ bie

9Jlotiüe entl^üUen, tveld^e ben ©rafen (Sugen ^iä:)i} beiDogen I)atten,

bem 3Sorf)anbenfein ber ^roclamationen in feinem 2öagen ein blofeö

2Serfef)en feineö Äammerbienerö unb nicf)t beffen üerbrec^erifc()e

^bfici^t JU @runbe jn legen. (S^ tt)ar feineöivegö tia^ @efiit)I

grofmüti)igcn Ttitkit)^, iveldf^eö bem ©rafen biefe 33ef)au^)tung ent-

iodt tjatte : tt)üf)t aber bie S3eforgnif , mit feinem eigenen Äammer-

biener confrontirt ju iverben, -oon beffen S(nf)änglidi)feit er t)ielleid)t

erwarten burfte, baf er, um feinen .i^errn ju entlaften, allenfalls

ein 3Serfel)en, feineöwegö aber bie üerbre(i)erif(l)e 9lbfid)t — beren

(Singefte^ung bie 5^übeöftrafe jur ?^olge l)aben fonnte — auf ftc^ ne^*

men würbe.

9kc^ altebem entbet)rte i^ einerfeitö jebeö 5lnt)altepunfteö , um

einen öon ber ricf)terlicf)en 9)ieinung be6 3lubitorö abweirf^enben 33e^

fc^lup JU faffen; wä^renb anbererfeitS bie grope @efal)r, in welct)er

baö SSaterlanb jur ^nt fcljwebte, unb bie für bie Slbwenbung be^-

felben bebeutenbe SQSic^tigfeit ber glücflic^en Söfung meiner 2)etac^irung

— in 9tücfftcl)t beren irf) aucf) mit fo ungewöhnlichen SSollmac^ten au^^

gerüftet werben — bie ftrengfte ^anbl)abung ber ÄriegSgefe^e gegen

3Serbrec^en ber bejeicljneten 5lrt gebot.

3c^ erfannte fomit : baf ©raf (Sugen ^id)\) bie SSerbrec^en, beren

er angeflagt warb, wirflic^ begangen, baburc^ fein !2eben verwirft unb

bie Strafe ber Einrichtung burd) ben ©trang oerbient i)ahc.

Die6 llrtt)eil würbe öoii bem gcfammten ©tanbrcd)te einftimmig

j>
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angenommen unb, nad) erfolgter geiftlidfier ^^röj^ung beö ^Delinquenten,

an bemfelben üoüjogen.

2)er ^Mitgefangene beö ©rafen @ugen 3^*)/ ^^^ ®raf *4^aul

3id)t), bagegen warb — ba bie für baö ftanbrec^tlic^e 9^erfal)ren

erforberlid)en 33ett)eife gegen if)n nid^t oorlagen — be{)ufö ber Gnb-

ertebigung feinet ^roceffeö auf ben gewöljnlic^en 9f{e(l^t6tt)eg »er*

ttjiefen.
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Drittem? Capitel.

I)er breitägigt Saffcnftilljianb nad) bcm Ircffcn bei liiifoäb, SScIencje unb Suforu. —
SSufur^f[i)i. — SSifbcrbcginn bcr Scinbfeligftiten. — ^Jmjcl mein t)bfrcommanbant. —
I)cr Sanbfturm. — SScginn bc8 Bfibjugt? gegen ®. = 9)l. Stotb. — <3(})armüjel bei lüej.

— ßntiDapung einer froatiftben Golonne. — ^Jbi'ippofi* im Hauptquartiere ^ercjerg. —
JÄütfjug be8 ®. = 9Jl. Sfotb. — 6onfliet jwiftlen ?5ercjel unb mir. — gntwaffnung be8

9lotbTd)fn ^orpg bei Djora.

^aö erfte bebeutenbe ©efec^t, »elrfjeö bem froatifd>en ^eere

t)on bem ungarifdtjen hd ^dfojb, SSetenqe iinb ©uforö am 29. @e^*

tember 1848 tvar geliefert tt)orben, I)atte einen breitägigen ^affenftill^

ftanb jur gotge. 3)iefen benu^te ber Dbercommanbant ber ungart[cf)en

Strmee, ber f. f. öfterreicf)tfcf)e ©enerat SÄöga, um über bie junäd^ft

einjuleitenben Operationen Äriegörat^ ju l)a(ten. 9Züc() üor biefem

war mir ber 33efe^l t>om Dbercommanbo jngefommen, meine 3Sorpoften

t)on (Sopon^a 3urü(fjujief)en, unb mit einem %i)dk meinet 2)etarf)e'

mentö am 1. iDctober in (Srcfeni; ((Srcfi), am redeten Ufer ber 2)onau

oberi)atb 5tboni;, einzutreffen, ©leic^ nad^ bem über bie beiben ©rafen

3ic^^ am 30, 6eptember abget)a(tenen ©tanbrec^te leiftete ic^ biefem

^efef)(e ©e^orfam.

Stm 2. Dctober erfc^ien in @jiget*UifaIu auf ber ^nfet (Sfepei,

gegenüber »on Grcfi ein Lieutenant ber ^un^ab^-Scf^ar, 9?amenö

3Sdfdrt)ettti, mit ber 9J?etbung, eö fei, balb nad^bem man bie beiben

©rafen 3i^^ von @opon^a nad) 9(bon^ abgefüf)rt i}attc, ein »erbäc^*
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tigeö 3nbioibuum an beii SSorpofteu, in ber 9Mf)e teö erftern Drteö,

auget)alten iüorben, ^abe jebod) auf ba6 erfte 9(nrufen ber SSebetten

bie ?^lu(l}t ergriffen, unb tt)cit)renb berfelben einen jufammengefnitterten

3ettet üon ftc^ gefc^teubert. 2)iefer fei »on ber »erfolgenben ^atrouiüe

gefunben unb if)m (Q3dfdrf)eU)i) «berbradBt tt)orben. ^er ^ittci ent-

()iclt in wenigen ^cikn, o{)ne (eßbarer Stuf? unb Unterfcf>rift, bie notiere

SSejeid^nung eineö 33erftecfe^ im gräf(icf) 3i<^9'fc^en ©d^loffe ju Ädtojb,

„wo" — fo lautete ber 31ert — „baö @efuct|te ju finben fei", 2)iefe

Stnbeutung t)abe it)n (QSdfdrtjet^i) bewogen, fogIeict> einen ©treifjug

nact> Ädtojb ju unternetjmen ; benn er t)offte, bafetbft einen grofen

2ßaffen\)orratt) ju entbeden. 3n Ädtojb angelangt, t)erfid)erte er fi(^

beö gr(iflict>en Beamten, unb jwang biefen, tt)m baö in bem 3^ttet

angebeutete SSerftecf ju feigen. Slttein ftatt ber t)ermutl^eten SBaffen-

t>orrdtt)e fanben fid^ bloö jwei wot)tüerfct)toffene eiferne Äiften öor,

weld^e er in ber 5tbft(t)t, fie üor ben eben anrüdenben Kroaten in

©ic^er^eit ju bringen, fogteid) mitgefül^rt l^abe. 2)en Sntjatt ber bei?

ben eifernen Mifkn !enne er nid^t, ba jte üerfd^toffen geblieben.

3d) »erlangte ben erwätinten Bittet au fetjen, ert)ielt jeboc^ jur

Stntwort: er (9}dfdrt)ef^i) f)abe, nad)beni baö Sßerfted aufgefunben, unb

beffen Sbentität, mit bem im Sattel bejeidjneten, auf er attem 3w>eifel

gefteltt war, auf ben 3cttet nic^t ferner 9(c^t ge'^abt, unb biefer fei

it)m, wäl)renb alte feine Slufmerffamfeit ber 2)urd^fud)ung beö aSer?

fUdt^ gcwibmet war, abt)anben gefommen. Uebrigenö, meinte er,

waren ja bie mitgebrachten Äiften 33eweiö genug für bie SJid^tigfeit

feiner 5(ngaben.

Sd^ fanb in ber %hat feinen ®runb, an bereu ©laubwiirbigfeit

ferner ju sweifehi, unb nad)bem id^ mid> überzeugt i^aüc, baf bie bei?

ben eifernen Äiften nod> nid)t erbrod)en werben, befaf)l ic^ aSdfdrtiel^i,

fie ol)ne weitere^ nac^ ^Jeft ^u tranö^portiren unb ber 9iegierung ju

übergeben, ©teic^jeitig gab id) i^m einen S3erid)t an biefe über ben

ganjen SSorfall mit, worin ic^ il)n (^Sdfdrtjel^i) auf befonbere @m?

pfet)Iung feiner SSorgefe^ten jur SBeförberung aufer ber ^^our t)orfc^tug.

9)?ittlerweite warb »om 23an Seltadiid) ber erwätjnte SQSaffenftiU?

ftanb au einem fo fd>teunigen g(anfcnmarfd)e, au^ feiner ©efec^töftet?
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Uu\(\ vom '29. (Bcptmbcx, gegen fRaah, benü^t, bap @enera( ?fiot^

mit belli froatlfd^en ^ilfScor^ö if)tt «umöglic^ mel)r clnl;o(en founte,

unb foiiac^ ber @efal)r preisgegeben blieb, burc^ ungarifc^e (Streitfrcifte

eben fo von bem froatifc^en ^aitptl)eere, tt>ie von ber froatifc^^flaüo-

nif(l)cn @ren;5c abgefdjnitten, wenige Xage fpäter [einen Untergang

jn finben.

(§rft am 4. Dctober begannen tvieber bic ^einbfetigfeitcn junfc^en

ben Xrnpve» i'cö ©eneratö 9J?(5ga wnb S3an 3eUa(i)ic^.

3c^ warb mit meinem 2)etad^ement bem gegen baö froatifc^c

^orp6 beö ©cneralö 9totI) fctbftänbig jn operircn beftimmten ^cxp^

beö bamaligen ungarifci^en £)berften iinb (Sommanbanten ber fcgenamts^

tcn ^xmji^^djax, 9)Jorij ^erqel, einverleibt. 2)ie$ crful)r id) iebod^

crft am 3. Octobcr Slbenbö in Slbom;), nad^bem ict> mittlerweile wieber

von (Srcfi bal)in jnrücfgefelirt war, unb, laut einer frul)ern ^inorb-

nnng beö ungarifd^en Obcrcommanboö , in meiner felbftdnbigen ©tel*

Inng belaffen unb mit ber Söfnng eben bcrfelben 5(ufgabe betraut, meine

!Dic<pofitionen gegen ©eneral 9flott) für ben folgenben Xüq bereite auö*

gegeben l)atte.

aWorij -^ercjel übernahm alfo am 3. October Slbenbö bie ßber^^

Icitung ber (Srpebition gegen ©cncral dioti), unb t^eilte mir X)k güt)^

rung ber '^ortrnppc ju. ?ln tim getroffenen !l)i6pofitionen änberte

er uicl)tö.

5)ie 5?hifgabe war: bem f . f . ©eneral 9iüt^ vorläufig bie Strafe nac^

6tul)lweipenburg abjufd)neiben, unb i^n entWeber gegen ©üben jururf*

jubrcingcn, ober bod) [o lange aufjul^alten, U^ wir t)inlängli(^ verftdrft

würben, um ibn ju fd)lagen. ^fnr ben le^tern %aU l^atte ber im ©ü-

ben von Ungarn auf bem redeten üDonauufcr fic^ organifirenbe Sanb^

ftnrm bie 5lufgabe, ben 9lü(fjug beö ©eneralö 9?ott) nad) Kroatien

möglid)ft ju erfc^weren.

2)ic fürje Snftruction, weldje id} ju biefem (Snbe, olö iDbcrcom*

manbant beS fübliduMi f^anbfturmee^, an meine Untercommanbanten er*

laffcn l)atte, lautete beiläufig fo:

„!I)er Sanbfiiirm ift im offenen Kampfe gegen biöci))linirtc ^^rup-

Vcu — befoubcrö wenn biefe mit @efd^ü$ verfemen ftnb — gar nic^t
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jii brviiirf)en, ber offene Mampj haljcx moijlic^ft ju yermeifceu. 2)cu

geint) tuxdi )tct^ it)e(()[elubcö (fr[ci)eiuen(af[eu größerer 9)?affen —
auper bem @efcl}üpereicl)e — ju beunruf)igeu; bitrc^ 3Serberben ber

widjtigfteu Sommunicotiünömittel im feiublicfjen Dperationöbereic^e,

(^oI)(tt)ecje, 2)ämme, 33rii(fen 2c.) [owie burc^ 3öeg[cl)affen ber in ber

9?ät)e yorrvitI)igen 2^rauöpürtmittel, feine Bewegungen ^u !)enimen;

bnrd) ^^ufje()ren ober 35efeitigen ber näc()ften unb nal)eu 33orrätf)e an

:^eben6niittehi tik aufreibenbften @ntbe{)rungen für i^u l)erbeijufüf)ren

:

ftnb bie Seiftnngen, auf wcldjc ber Sanbfturm feine Sßirffanifeit ju be-

fd)ränfen l)at." •

2)ap id} yom Sanbfturme in ber Zijat met)r erfprieplid^e !l)ienfte

fauui entarten burfte, leuc(}tet auö '5i>l3<^iibem ein:

3cl) war aU Dbercommanbant beö fiibUct)en IHTUbfturmees nie im

@tanbe, aud) nur annä^erungöweife ju ermitteln: in welcher ©tärfe

berfelbe, in einer beftimmten ^dt, an einem beftimmten Dxtc, ju mei-

ner ^iö:pofition \tci)m werbe. !Der Sanbfturm fam unb ber Sanbfturm

ging, je nad)bem er eben geftimmt war. @ewöt)nlid) fam er inbeffen,

wenn ber geinb nod} ferne ftanh: rüdte oiefer nät)er, fo ging ber

Sanbfturm.

Wlit (Sinem Sorte, er mieb gerne t)cn 5lnblid beö geinbeö.

^atte er sufctllig einmal — tro^ alter 3Sorfid)t — baö Unglürf,

bem geinbe fo nal}t ju fommen, bap er beffen @d)üffe »ernal^m: bann

fd)rie er „2SerratI)I" unb lief waö er laufen fonnte. 2)ie ^öc^fte p^i;-

fifc^e Ermattung war bei folc^en ©elegen^eiten gewöl)nli(^ baö einzige

9Jiittel, bie ;2anbftürmler jum ^U^cn, b. l). eigentltd) 3um Siegenbleiben,

ju bringen.

2)iefe guten Seute waren jumeift mit ©enfen bewaffnet, fel)r we*

nige unter il)nen mit alten »errofteten glinten, bei weld)en t)a^ „Soö-

gel)en" faft chm fo feiten norfam, )x>k bei ben ©enfen.

(Sine befonbere Vorliebe l)atten bie Sanbftürmler für Äanouen.

1)iefen jogen fie mit 35egeifterung, felbft unaufgeforbert, nad). 3^ve

erfte grage an ^Denjenigen, ber ftc^ i^nen aU it)r pl)rer üorfteüte, war

]tm: ob er aud) Äanonen l)abe? 33ejaf)te er biefe, fo rüfteten fte iid)

mit greuben jum 3(uömarfd)e5 wo nid}t, fo fonnte er faum auf einen

I. 3
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bebeutenben 3(nl)ang recfinen. T'eö{)a(b beblenten ftd^ bie '^ii^vex fe{)v

^äuftg bei* ^ift, ju öerfirfjern, baf fte it)re Äaiionen fc^ou öcrau^ gegen

beit i^einb gefd)i(ft Ijättcn. 60 pliuiH) biefe 2ift aucf) wax, fie rei(()te

'

benncc^ juweilen 'i)hi, um bie Sanbftitrmter einige ^age f)inburc^ auf

ben 53einen ju erf)aUcn.

X>ie 9(nf)äng{i(()feit beö Sonbfturmeö an baö grobe @efcf)ü^ (na-

türlicf) baö freunblicf)e) mar übrigen^ im erften 9(ugenbli(fc ber geinbeö-

gefal)r wie abgefdjnitten. Unter l^nnbert Ratten fcnnte man neununb-

neunjigmal ftd^er barouf recf)nen, bap oon einer ernften ßaubflurm-

erpebition mit 9(rtitterie in ber fürjeften 3^1* ^tte Sanbftürmler, üwa^

erfcf)öpft ävvar, aber fonft wol) (erb alten, i^bodf) oI)ne Äanonen jurücf:^

fef)ren tuürben,

2)er entfd^Ioffene ^üf)rer mu^ gut biöciptinirten ßorpö ^on

8— 10,000 ?!}iann fonnte fomit burcf) bie mit fot(f> einem ?anbfturme

auöfüt)rbarett geinbfeligfeiten in feinen -Operationen !aum mit (Srfotg

beirrt iDerben. ^ür jene 33erl)ä(tniffe iebocf>, in welcfjen fi(f> baä froa*

tifcf)e vl^itföcorp^ unter bem Gommanbo ber t. f. öfterreic^ifcf)en ©e-

nerale diotl) unb ^^itippoöic^, — üom 33an ^eliac^ic^, tt)abrfcf)einlicb

auö bi'tiern 9lücfftcf)ten, im ©ticf)e gelaffen — befanb, reid)ten fogar

bie geinbfeligfeiten biefeö Sanbfturmeö {)in, ben Untergang beö genann=^

ten froatifcf)en (Sorpö üorjubereiten, ja cnblidf) I)erbeijufiil)ren.

®a6 gefammte (Sorpö ^ercjel'ö, tt)elcl)eö — auf er bem foeben

gefd)tlberten Sanbfturme — gegen 9iot^ bi^ponirt tt)ar, jät)(te faum

3000 mann mit 200 q3ferben unb 8 ©efc^u^en : bie ßaüaterie auö^

genommen lauter eben erft organiftrte Gruppen.

2)a0 @roö biefeö Sor|)ö »ertiep 5lbom; mit Jlageöanbrud) beö

4. Dctober, um über ©eregel^eö in für^efter ^dt a((e vom ©üben

nacfi ©tut)ht)eipenburg fü^renben ©trafen ju burd)frf)neiben, unb oor-

erft in (Srfaf)rung ju bringen, wie weit ©eneral 9{otf) bereitö gegen

bie leötere @tabt üorgerücft fei.

(Sine (S6cabron ^ufaren, eine Kompagnie »on ber ^un^abv»-

©d^ar, unb t>ier @efd)üi^e mad)ten bie !?(imntgarbe.

(Sine ©eitencotonne, anö einem 31I)ei(e beö Sanbfturmeö unb jwei

(Sompagnien ber ^um;abi; - ®d)ar beftef)enb, war t>on ^bom; über
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(Sdrcöl) nad) ''Ma cntfcubct, um auf ber Slba-Sogärbcr 8trape bic

33cr6inbuiii] mit bcm nod) \iMidjcx fte^cnben Sanbfturme ^u fud^cn,

uub ju t»crl)inbcrii, t)a^ ber geiub üou Äälcjb aii^, wo wir i()n

oermutl^eten, burd) eine 'T'irectiouöüeränberung getreu Ofteu, in bic

jwi[cl)en ber 'Donau unb ben ß^anäfen ber ©dröij gelegene tveni-

ger burd)[(f)nittene @egenb entfomme, tvcburd) für un^, bei ben be?

rcitö getroffenen 2)iöpofitionen — banf unferer taftifd)en unb ftra=

tegifd)en Ungeübtt)eit — ein ®id),5nred}tfinben fef)r ^robtematifd) ge-

n>orben wäre.

2)ie ^iöpofttion für biefen ^ag, ben 4. October, war:

Stüantgarbe: ©ereget^eö.

@üb(id}e (Scitencolonne: ©nroöb, mit ben 5Sortruppen hii' ^\ba unb

©drfereöjtur.

2)aö @roö: ©jolga ^^^d^a.

3n ©eregel^eö angelangt, erfu!)r id) iebod^ burd^ Äunbfd>after,

bap ber ^^einb bereite 5Sormittag6 auf ber «Strafe jwifd^en ©oponi^a

unb %aq im 5D?arfd)e gegen (5tul)ttt)eifenburg gefef)en worben; unb

fafte ben rafd^en @ntfd)tup , auf eigene 5Serantrt)ortung, mit ber ^^oant-

garbe fogteid) hv$ Xdq öorjurürfen unb aujugreifen. 2)en 3Beg baftin

naf)m id> über ^. 33drdnb unb ^. ?^öt>en^, jeigte bieö bem €)hxifi

^Jercjel an, unb bat i^n jugteic^, mir fc^teunigft nadjjurürfen, bamit

unö ber geinb nid^t entfomme.

@egen 5lbenb — inbep nod) bei t>o((em ^^ageöiid^te — ftanb id)

bereite oor Xdcj.

3)er Ort war mit Infanterie befe^t, unb jwar ben erl)attenen

9fiad}ricl^ten nad^ mit jwei S3ataiÜonen. !£)a id^ nur eine Sompagnie

biefer Truppengattung jur !Di6pofition f)atte, unb aud> biefe nod) nie

im geuer gewefcn, fo tief id), auf bie fd^on bamalö befannte @d)eu

ber Kroaten üor ben ^ufaren red)nenb, aUen taftifdjen 9tegeln juwiber,

ba^ tton Infanterie befe^te !3)orf burc^ einen 3«9 ^ufaren angreifen.

3)er Eingriff, burc^ einige Äanonenfd)üffe unterftü^t, gefdjal) oon (Seite

ber ^ufaren mit fo eigentl^ümlic^er (Snergie, baf ber ?^einb fc^on nac^

wenigen Ü)tinuten in wilber ^indft gegen Sopontja begriffen, unb baö

2)orf Xäq öon unfern Xruppen befe^t war.

3*
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Ueber ^a^t hmuafivkn \mx in ^. Sööcm;, unb Ratten in %äc\

unfevc SSorpoften.

^ercjel lief bie ganje 5*?act)t f)iut)ur(^ nid^tö öcn ftc^ l^ören, unb

nöt^igte micf> baburd}, mit Xage^anbvuc^ beö 5. Dctober »on gööen^

gegen ©eregclv^ö jurucfju^ie^en, bamit id) nic^t tf^a burc^ eine auf

ber 5lba'@tuI)Itt)eifenburger ©träfe gegen ben le^tern Dxt üorrücfcnbc

[einblic^e Sotonne öon imferm @roö abgefcf)nitten würbe.

3cf} l)atte ^. ^ööcn^ faum üerlaffen, aU biefe 35eforgnif burd)

bie 9}?e{bung einer ^atrouiUe : ber %dni) marfd)ire bereite jwifc^en mir

unb ^crcjet auf ber 'crtt)äl)nten ©träfe gegen ®tuf)ttt)eifenburg
,

ge^

rechtfertigt erfd>ien.

9Znn ftanb ber «^einb bereite n(it)er jtt biefer ©tabt, aU ic^j unb

miötang eö mir, auf ber paraHeten ^^df^^Stu^toeifenburger ©träfe

i^m ben SSorfprung wieber abzugewinnen, fo war meiner 9J?einung

nac^ bie ^Bereinigung beö ©eneralö ffioü) mit bem S3an 3eUa(^id)

nic^t mein ju t)erf)inbern; benn ic^ t)atte nod^ feine 3TI)nung »on ber

©Ifertigfeit, mit we(d)er ber 33an 3eUad)i(^ feine berül)mt geworbene

glanfenbewegung aufzuführen befliffen gewefen, unb fonnte fomit aud^

nic^t t»orauöfe^en, baf in ©tul)lweifenburg bereite eine uugarifdb^ ^'^'

tonne ftet)c.

©c^on war id) — bie Infanterie jurüdlaffenb — mit ber (^a-

vaUxk unb ben @efd)ü§en wieber über ^. göoen^ auf bie Zdq^

©tut)Iweifenburger ©träfe jurüdgefe^rt, unb im (Silmarfd^e gegen bie

le^tere ©tabt begrifen, alö mir eine üon bort()er fommenbe .^ufaren-

^atrowiüe — au^gefd)idt, um Hc 33crbinbung mit ^ercjel aufjufu-

d)en — begegnete, auö bereu SJJelbung iä) entnal)m, baf ber ?^einb

in ©tu^Iweifenburg nid^t me^r bie 3^ruppen beö 33an ^ettac^icb, fon-

bem unfere eigenen treffen werbe. 9Zatür(id) benü^tcn wir biefen gün--

ftigen Umftanb, um foglcid) wieber gront gegen bie 3(ba'©tu!)Iweifcn'

burger ©träfe ju ma^en, unb ben auf berfelben marfd)irenben ^einb

um jeben ^reiö anzugreifen.

3n ber 3(uöfüt)rung biefeö 2Sorl)abenö warb id) jebodf) burd) ^mi

Parlamentäre ber bebro{)ten feinblid()en Sotonne unterbrodben (eö war

ber Sommanbant ber J^ruppe felbft mit feinem Stbjutanten), welche
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miei ju crfUiren tarnen, baf bie Kroaten In feiner feiublicf^en Slbftcf^t

in Ungarn eingebrungen feien, am al(ern?enigften aber gegen f. f. Xrup==

pen friegen n^oKten.

3cf) war eben in einen Szür *) ge{)ü(ft. 5llö 2fntn)ort auf biefe

(Srnärnng ber Parlamentäre warf id^ ben Szür ab, unb begleitete

biefe @ntt)üUung meiner ^onüeb4Iniform mit ber Gegenfrage: ob ber

^err Parlamentär unb feine S^ruip^en auc^ gegen micl^ unb bie mei==

nm, bie wir jwar nicftt f. f., tt)oI)l aber gut föniglid) wären, nid^tö

i^einbüc^eö im Sdjilbe füf)re? ©eine 3(ntWort befct^ränfte fid) auf bie

wiebert)oIte SSerfic^erung, baf bie Kroaten nid^t aU g'^inbe ber Ungarn

eingebrungen feien. ^^(Ugemeine ^eiterfeit n>ar bie ^olge biefer naiöen

53e{)auptung.

3cf) begnügte mid) alö ©egenantwort meine $Iafd)enul)r jur ^anX)

ju nel^men unb ben 3^itp""ft ä« beftimmen, in woeld^em id} angreifen

werbe, wenn biö bal)in nid)t bereite bie ®afen geftredt finb. ^ünf-

jefjn 5J?inuten fd)ienen mir alö 33ebenfjeit t>onfommen t)inreid)enb.

9?od) öor Slbiauf berfelben erf)ie{t iä:) bie 9)?elbung , baf bie feinb-

lid)e Kolonne auf jeben äßiberftanb t»erjid)te. ©ie jä{)Ite über 1000

9Äann Infanterie.

!l)ie 2öo{)lfeil{)eit biefeö nid)t unbebeutenben 33ortt)eiteö machte mi^

anfangt miötrauifd), unb ic^ beobachtete tiic gröfte 5Sorfid^t wä^renb

beö Stnrüdenö gegen ben $un!t, auf weldf)em bie froatifd)e Gruppe

i^rer Entwaffnung t)arrte. 53atb aber erfuf)r id), bap, wäf)renb it)r

(Sommanbant mit un6 ver^anbelte, auf il)rer einzigen 9tüdsugö{inie jum

®roö beö ©eneratö 9iot(), plöfelidi unfer @roö jum S3orfd^ein fam.

^ercjel {)atte nämlid) am 5. £)ctober früt) (Serege'(t)eö »erlaffen,

um feiner 5(üantgarbe nadjjurüden, unb erreidjte bie 2(baer Strafe,

auf weld)er bie froatifdje (Solonne gegen @tul)lweifenburg »orgerüdt

war, erft uad)bem biefe bie ^ö^e üon 6eregeh;e^ bereite forgtoö ))af*

firt f)atte. ^Biefer gtüdtic^e 3ufalt »erfc^affte un6 ol)ne Äam^>f eine

ver^ttnifmäpig bebeutenbe Slnjaf)! t)on ©efangenen unb, \v>a^ ungteic^

^ö^ern 2ßert^ für un6 ^atte, bereu ©ewe^re.

*) @in Uebevwinf von gvobcm bic^tcm S^afwofifioff. ?l. b. iö.
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2ßäf)reub ^erqel, iveld}er mit feinem @roö bie an^ ben SÖaffeu

ijetreteneu feiiiblid^en 9tei{)eu nod) früfjer alö icf> errel({)t ()atte, ftd; eben

mit ben 5(norbnungen über bie Kriegsgefangenen befc^äftigte, warb mir

öon meinen 3?or^often in Xäq ein aufgefangener Courier beö ©eneraB

diotl) 3ugefd)icft, wddjcx (Courier) ein @c()reiben biefeö f. f. ©eneratö

,,an ben (Sommanbanten ber f. f. Gruppen in ©tul)ln)eifenbitrg " nad)

biefem £)rte I)ätte beförbern foUen,

5(u6 biefem (Sd)reiben erf)el(te, baf ©eneral Stotf) oI)ne ^iöpofitio-

nen feinem eigenen @efd)icf xiberlaffen ix>ürben, unb fid) nun in ber Xi)at

in t)öd)ft mislid)er Sage befanb. 2)ieS mod)te ©eneral 9iot{) aud) be-

wogen f)aben, no^ am fetben ^^age ben Söeg ber 33ermitte(ung ju be*

treten, auf t»etd)em i^m ^Moxi^ ^ercjel entgegenfam.

2)iefer marfc^irte mit feinem ©roö gleid) nad) ben eben erwäf)U'

ten 3SorfäUen bis Xäq, unb einige ©tunben nad) unferm 5(ntangen

bafelbft erfd>ien @enera( ^4^I)ilippoüid) alö Slbgeorbneter beö ©eneralö

dtoü) öor ber Äette unferer SSorpoften unb warb nad) bem Haupt-

quartiere beö Dberften ^ercjel geleitet.

Hier erfiärte er bie biöl)erigen ©onfticte 5Wifd)en ben froatifc^en

unb ungarifd)en Gruppen für blo^e (folgen vorangegangener SO^iöüer-

fitänbniffe unb »erlangte ungef)inberten Stücf^ug nad) Kroatien, ^ercjel

f)ingegen »erlangte unbebingte (Srgebung. 9^atür(id) fam eö ju feinem

33ergleid) unb gegen SIbenb begannen bie ^einbfeligfeiten üon neuem.

3ßir rüdten fogteid) biö (Eß^ »or, unb blieben bie ^ad:jt »om

5. auf ben 6, Dctober t)inburd) am füblid^en (Snbe biefcö Drteö im

Sager. 3)er geinb hingegen »erlief nod) wäf)reub berfelben 6opüm)a,

um auf feinem 9{üdjuge über Sdng, Kälojb, 3)cgl), gegen Kroatien,

einen Sßorfprung ju gewinnen.

3l)m eilte ic^ mit ber (Saöalerie unferö Sorpö (2 göcabronö ^u^

faren) am 9}?orgen beö 6. October auf ber genannten «Strafe nad).

^ercjel follte mit ber Infanterie unb ben ©efc^ü^en fo fd^nctl al6 mög=

lid) nad)folgen.

(Srft in Saug erhielt id) @ewifl)eit barüber, ha^ ber geinb über

Kdlojb gegen X)cg^ fei. 3«9teid) würbe mir ein fürjerer Seg »on

Snng uac^ 2)cgf) bejeic^net, auf weld)em man Kdlo^b nid)t berül)rte.
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'Säfjrenb id} mm mit tcv (Jayalerlc ben läiujern 2öeg über Ädtojt)

fortfe^tc, empfal)( id) ^ercjel, ber mtttlcriveile nod) faiim baö gager

bei (Sfööj »erlaffen ^atte, ben fiirjeni Sßeg, bamit er bie i)erloreue

3eit wieber einbringe. T)a6 9iefu(tat fpäterer förfunbigungen fteüte

lebod) hl ^(brebe, baf bie birccte Gommunicationestinie jtr>ifcf)en Smig

uttb 2)eg{) für fd^ii^ereö ?5^ul)rwerf ))rafticabel [ei.

3c^ jeigte bteö bem Oberft ^ercjel unüerit)ei(t an, unb ivarnte \\)n

noct> bei Seiten auöbriidücf) bat>or, ben eben erft em^fot)Ienen 2ßeg ein*

jnfc^lagen, wenn beffen ^^^rafticabilität für @efd)ü^ nid^t frül^er au^er

allen S^^^^iftl geftellt werben fönne.

Slllein ^ercjel liep bicfe SBarnnng unbeachtet, marfcf^irte öon Sang

nid^t über Ädlojb, [onbern gerabejii auf ®cgf), ftiep auf bebeutenbe

^^inberniffe unb fam mit ben ermübeten unb ausgehungerten ^ru)3))en

erft fpot am 3lbenb im teljtern Orte an, wo ic^ mit ben »i^ufaren ben

?5einb fc{)on um ÜJJittag errei(f)t l)atte, o^ne i^n mit (Srfolg angreifen

unb in feinem geregelten 9f{üdjuge wefentlicf) beirren ^u fönnen.

X)urd^ biefen neuen S^it^^rluft warb bem geinbe, ber i\)n trejflid)

5u benü^en »erftanb , abermals ein bebeutenber 3Sor[prung gewä()rt,

unfere Xruppen hingegen waren unnü^erweife übermäßig fatiguirt

werben.

!Der @cf)lup lag nat)e, tia^ äl)nlid)e Ungefd)irf(i(l^feiten, öfter wk^

berl^olt, unfere Slbfic^t vereiteln bürften, weld)e in ber X\)at feine ge--

ringere war, alö bie gänjlid^e Slufreibung beö 9ftütl}'fd>en (Sorpö.

©eltfam contraftirte mit biefer 33eforgnip ber 3nl)alt ciiu^, üom

8anbe6oertf)eibigung6'5luöfd)uffe beö n?eid)6tageö am *iDJorgen beffelben

Xageö an mid) gelangten ©d)reibcnö. 3n biefem warb mir alö felb-

ftönbigem ßommanbanten unferer ©r^ebition gegen ©eneral dtc>t\) ber

Sluftrag ertbeilt, fobalb ic^ beffen ß^orpö werbe tjernic^tet l)aben, einem

anbern feinblid)en Parteigänger — id) tvid^ uic^t mef)r weld)cm — baf-

felbe ©c^idfal ju bereiten.

3c^ l)atte bieö Schreiben '•^ercjel, uod) beüor er mit unferm @ro6

öon ber ,^alöjber <2trape abgewidjen war, im Originale mitgetljeilt,

unb wollte anfänglich i^m bie 35eantwortung beffelben überlaffen. 3m
Saufe beö 5iac^mittag6 jebod) entfd)lop ic^ mic^ — aufgebracht über
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baö kiujc Sluöbleibcii Der ^aupttrup^e — [elbft, unb jhjar in fotgeiiber

2ßeife, barauf ju anhvorten:

„35ercltö feit Dem 3. b. 931. bev Oberleitung jener Äriegöc^env

tionen enthoben, tt)el(^e bie ^lufreibung beö unter bem ßommanbo beö

t f. ©eneralö 9iotl) ftef)enben froati[ct)en ^ilföcorpö juni ßwecfe f)abcn,

mufte i(f) auö ber l^eute er{)altenen 3Serorbnung be^ ganbeööertf)eibi'

gungö'Somiteö mit nid)t geringer lTeberra[df)ung entnehmen, baf man

öon mir nic^t nur bie i^ernic^tung beö genannten ßorp^, [onbern aurfi

nodb bie 3u'^ürftt)eifung ber mit einem (Sinbrud) broI)enben (Serben

erttjarte.

,,!Der Sanbeöi)ert:^eibigung6'5(u^fc^up fc^eint gar nic^t ju it?i[feu,

n)aö im Sager t)orgef)t, unb icf) nel)me mir bie %xdiidt, t)iermit ^u

erftären, baf icb bie SSeranttt)ortung für bie Erfolge biefcö gelbjugeö

gegen diotl) in feiner SBeife auf mic^ nefjmen fönne, überzeugt, Daf

cö bie größte Ungeredf)tigfeit fei, ^emanben ob ber ?^ef)ler eineö ?(nbern

3ur 9{ebe ju ftellen.

„Unfere '^ad)^ ift mir ju l)eilig, aU bap icf) Slnftanb nehmen

folfte, bie SSa{)r:^eit felbft bann auöjufpred^en, wenn beren Offenbarung

ben ©ci^ein niebriger @d^eelfurf)t n)iber ftrf) {)dtte.

,,^k^ r>orauöfc^ic!enb , mad^e idf ben geeierten 9teidf>ötag barauf

aufmerffam, bap ju einer guten Xruppenfül)rung auper ber Oiebner-

gäbe unb einem guten Söiüen auc^ noci^ militärifdje Äenntniffe erfor^

berli(f) feien.

f,^a^ am 2. mir übertragene ß^ommanbo \^ahe idj bereite am

3. an ben ^errn £)berftcn ^ercjet übergeben muffen. 3)egt), am

6. Octcber 1848.^'

3ug(ei(]^ f(f)rieb icf) aud) an ^ercjel, mad^te il)m gegrünbete ^^or-

würfe wegen be^ burcf) feine Uuüorftc^tigfeit tjerantapten ß^i^o^rfuf'^^ö

unb jeigte i^m meinen feften (Sntfd^luf an, üortäuftg im Sinne beö

obigen @(i)reiben^, fatiö aber burcf) feine (Srf)utb biefer ?^elbpg jum

großen 9laci^tt)ei(e beö 3SaterIanbe6 üerungtücfen foHte; noc^ energifd^er

gegen ibn aufzutreten.

^ierburrf) beabftd)tigte id^ : entWeber ^ercjel, beffen militärifd^c

gät>ig!eiten mir leiDer nid)t ba^ geringfte 33ertrauen einflößten, für bie
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S(ntiaf)mc meiner citjcncn 9fvitf)fcf)läge Oejüglid) ber eiiijuteitenben Dpt-

rationeu gefc()meibiger ju mad)en, ober meine (Entfernung »on [einem

(Sorpö ju belüirfenj benn idj tonnte niidj mit beut ©eifte, in ivelc^em

*Percjel beu Ärieg ju fiil^ren begann unb weld^er ftdfi bereite in tm

erften 2;agen beutlid^ genug au^gefproct^en l^atte, fc^led^terbingö nic^t

befreunben.

Snbeffeu benu^te id) ben für eine bebeuteube Unternel)mung gegen

ben geinb bereite »crtorenen 9Zad)mittag ba^u, um beut t>ott !l)eg^

nod) am idhm S^age gegen iDjora am ©iö-gluffe retirirenben txoatU

fc^en (Eoxpß mit einigen ^ufaren biö an ben @aum beö swifc^en beu

genannten iDrten gelegeneu SÖatbeö beobacl)tenb ju folgen, unb über bie

Sßirffamfeit beö im 9iücfen beö ^eiubeö organifirten fübtirfjen (üoluaer)

Sanbfturmeö möglic^ft genaue (Srfunbigungen einjujie()en.

2)iefe lauteten jiemlict) günftig. 2)ie Uebergäuge über ben (2iö=^

ghtf im Sereid^e ber ^{ücf^ugölinie beö j^einbeö feien — l^ief eö —
bereite jerftört, unb wir fönnten fonac^ fid)er barauf red)nen, ben I)ier'

burcf) aufget)altcnen geinb am folgenben Xage in ber 9lä{)e »on Djora

JU erreid^en; boc^, meinten bie 33ett)o{)uer ber ©egenb, tt)äre eö nirf)t

xat\)fam, beu i?or(iegenben SiÖalb mit ©efc^ü^ ^u ipaffiren, iveil ba^

fortbringen großer Saften, auf ben im fanbigeu 33oben fet)r tk\ auö-

gefal)reneu 2öegeu, ungemein befct)i»erlid) fei. Umgangen fönne biefer

Sßatb — fo warb mir ferner berici^tct — ju unfern ^wedm bloö au

feinem öftfidien @ube werben, unb jwar auf einem jiemlid) guten gelb-

Wege, wetd)er üou 2)cgt) über @5ilaö*33alf)d6 nacb Djora füf)rtj bieö

fei aber ein bebeutenber Umweg , unb eö Wäre bemuac^ rat{)fam, bie

Umgef)ung6co(oune nod) t>ox dinhxnd) ber '^ad^t nad^ ®jilaö*33al^d6

in ü)?arfd) ju i^^m, bamit fie am näd)ften 5[)Zürgen nidjt ju erfc^öpft

auf bem Äam:pfp(a^e erfdjeine.

!Der nörblic^e 6aum beS erwähnten Salbeö ift üon bem Drtc

2)cgf) beiläufig eine ©tunbe 3ßegeö entfernt. 33i6 ju bicfem war ic^

bem 'Jeinbe gefolgt. (Sin fernere^ ^lac^rüden fc^ien gefätjrlic^
,
ja über-

pfftg, ba aKe 3(u6fagett ber Sewof)ner biefer ©egenb barin übereiu-

ftimmten, bap ber geinb nur eine 2)irectiou, unb jwar bie auf Ojora,

net)men fönne, wenn anberö ber Uebergang über ben <Bi6 -"^in^ in fei^
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ner 5(bftcf)t tage. 3(f) fef)rte alfo mit ber 9lt>antgarbe na^ !l)eg() ju-

rücf, unb fcf)icfte bie »om @roö jiierft eingetroffene ^trtilferie, üt)ne bie

Stnfunft ^ercjet'ö abäuiuarten unb üorerft feine 3uftimnmng einjutjolen,

fogleid^ fammt ber (5at>a(erie nadj @jitaö?33an)dö ah.

(Srft mit (Sinbruc^ ber 9Za(f)t traf ^ercjet iperfönlic^ in 2)cgf) ein.

(Sr fteHte mid) wegen meinet legten @rf)reibenö an if)n f)eftig jur Otebe.

)£)ahc\ ging er fo weit, mid) ob ber £)l)nmärf)tigfeit meiner (Schritte

gegen i\)n ju üert)ö^nen.

„@ie wiffen üieUei(f>t nidjt", rief er, „ba^ meine Partei nid^t

nur im 9ieirf)ötage, fonbern aud^ beim !Banbeöv>ertf)eibigungö'9(uöfc^uffe

bie f)errfct)enbe ift, unb baf eö mid) nur ein 3ßort foftet, um ©ie jeben

Stugenblirf ju zermalmen!?"

'')^mu 5(nttt)ort, bap id) nid^t feiner !]3artei, fonbern meinem SSa-

tertanbe biene unb für beffen 2ßot)l felbft gegen feine Partei einftel)e,

erbitterte ii)n nod) met)r.^ (Sr lief bie ^üt)rer ber t)erfd)iebenen felb?

ftänbigen 5lbtf)eilungen feineö 6orpö ju einer 3(rt ^urificationöcommifs

fton jufammentreten unb lub mid) üor biefetbe. !l)en 3Sorfi^ in ber

Sommiffton »inbicirte er ftd| felbft.

„'5)iefer ^err 3)faior", fo eröffnete er, auf mid| beutenb, bie 33er==

^anbhing, „^at, wie ,3f)nen, meine ^erren, befannt ift, felbft einge-

ftanben, baf er gefel)tt i)aU, a(6 er öorgeftern, alö (Sommanbant mei*

ner Slüantgarbe, mit biefer — tt)ät)renb baö ®roö nod) in @5olga ßgt;*

t)ä5a ftanb — biö 21dcj üorriidte unb einen ^^ngriff auf biefen üom

geinbe ftarf befe^ten iDrt für ftd) allein wagte, ferner l)at biefer ^err

9J?ajor geftern ^^benb abermals eigenmäc^tigerweife eine SSorrüdung

mit ber 5lüantgarbe t»on Zdq hi^ (Sfööj unternommen, ot)ne mid) ba*

oon auc!^ nur in Äenntnif gefegt ^u i)ahm. Unb biefer ^err Tiaiox

wagt eö, meine (Sd)ritte ju tabeln unb mic^ hei einer Dtegierung,

weld)e bur^ meine gartet, auö meiner Partei eingefe^t worben, ju

benunciren.''

(Einige ^JJitgtieber ber ^urificationöcommiffion äußerten tebt)afte

(Sntrüftung.)

„ ^Verantworten Sie fic^."' fc^rie ^ercjel mir ju, nad)bem er ge*

enbet ^tte.
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„2)ic ftrcnge ^xitit", emibcrte icf), „welcf)er id) meine eigenen

.ipanbhingen unterjietje, bered^tigt mid) ju ber gleirf) ftrengen Seur-

t()ei(ung ber ^anblnngen Slnberer. ©ie '{)ahcn \)cutc", fut)r id) fort,

„gegen meine ^Sorftellung, unfere ^aupttrup)3e auf einen 3ßeg gefül)rt,

iHMi beffen ^rafticabilitdt <Bk feineöwegö überjengt fein fonnten. ®ie

ftiepen in golge beffen auf ^inberniffe, bcren 33efeitigung Sie jene 3eit

foftete, ivcld)e Sie — menn (Sie meinen 5?ürftel(ungen @el)ör gege*

ben — \)ättm erfparen unb benü^en fönnen, um ben flie{)enben geinb

noc!^ I)eute einjul^olen unb anzugreifen. 2)iefe verlorene ^dt eiui^u-

bringen, \td}t nid)t me{)r in 3^rer 5D?ad^t. 3)er ?^cinb \)at burd) 3I)r

^^erfd)ulben einen 3Sorfprung gett)onncn, ber — weife beniifet — i^n

unfercr 33erfolgung auf immer entjiel^en fann. 9?ur ein glüdtid)er

3ufaU üermag biefen ©d^aben tt)ieber gut ju mad)en. !l)iefer wirb —
träfe er aud| ein — auper bem 33ereid)e S^reö 3Serbienfteö liegen.

2Öc>l)( aber fann burd} 9[Öieber{)o(ung eincö 5et)Ierö, wie ber, weld)en

(2ie t)eute begingen, aud) ber glürflid}fte ^u^aVi ol^ne günftige '^oUj^m

für unö bleiben. 1)ic^ ijt ber weitefte @inn ber wenigen SBorte,

wdd^c id) 3l)nen f)cute S^iad^mittag fd)rieb."

„'^d) f)ättc eö babei bewenben (äffen fönnen, wenn mir nid>t —
mc 3f)nen befannt ift — ein (8d)rciben beö ^ganbeöüertfjeibigungö-

'Huöfd)uffeö jugefommen wdre, worin mici^ biefer aB felbftänbigen

©ommanbanten bet)anbeU, unb für bie (Erfolge biefeö j^elbjugeö ver-

antwortlich mac^t. 3c^ bin eö mir felbft fc^utbig, bie Sßerantwortlic^-

feit für 3l)re %<il)Ux abplef)nen. 2)ieö fjabe id| in meiner Slntwort

an ben Sanbeöüertl)eibigungö'3luöf^up getl)an, unb il)n jugleid) auf-

merffam gemad)t, baf er in Sufwnft bei ber SBaI)l felbftänbiger ß'om-

manbanten me()r 33orfid)t gebraud^e. iBamit (Sie aber wiffen mögen,

wie (Sie mit mir fte^en: f)abe ic^ ©ie gleichzeitig t)on biefem meinem

(Schritte gegen (Sie in Jlenntni^ Ö^f^^t-"

„(Suborbinationöwibrig mag 3f)nett bemnacl) mein 33enel)mcn er-

fd)einen, unb (Sie tonnen bafür bie gefe^mäpigc ©träfe über mid) "ocx'

bangen. 3)erlenigc aber ift ein ©c{)urfe, ber ftd) erfrcd)t, mid) in

golge dm^ fo offenen 33enel)menö ber 3)enunciation ansuflagen!''

"Had) biefer Entgegnung blichen ^ercjcl fdjeinbar nur ^wd SÖege



44

offen: eutn^ebcr bie 3uvü(fnat)me feiner gegen midj auf 2)enunciaticn

gefteUten Stnflage, ober ber 3weifam))f.

^ercjel fanb einen britten: er fd}rie nacf) ber 3Bacöe, unb befat)t

mic^ augenblicfüf^ erfc^iefen ju taffen.

dö fc{)ien, alö foUte mir faum mef)r bie nöt^ige ^dt übrig blei*

ben, mid) jum 2^obe tjorjubereitenj einige 9J?itglieber ber SSerfammhmg

traten jebocf) fo energifc^ für niicf) auf, baf $ercjet eö am (Snbe t^or-

jog, mid^ leben 3U laffen, unb bie erwäl)nte 5(nftage ju ivibermfen.

2)iefe fcanbatöfe @cene burfte I)ier leiber nicf)t mit Stillfcf)tt)eigen

übergangen werben, weit bereu Jlenntnif jur 33eurtf)eiluug jener (Ste(*

hing unerläflid), itelc^e ^erqet in ber ?^o(ge gegen micf) einzunehmen

forttvä^reub bemüht geivefen.

Unmittelbar nacl) biefer Scene warb bie ^^^urificatiouöcommiffion

fammt mir, bem üor berfetben ^^ngeftagten, in einen Äriegöratf) um-

gewanbeltj unb nun berici^tete ic^ über meine legten 6rfat)rungen, bie

33en)egungen beö geinbeö, wie bie Stellung unb 3ßirffamfeit beö Sanb-

fturmeS in beffeu Otücfen betrefenb; ferner über bie in ^olge biefer

(Srfal)rungen t)on mir getroffenen 2)iö:pofttionen.

1)iefe le^tern bract)ten ^ercjel t»ou neuem in ^arnifd) gegen

mic^. '"^Rit dicdit warf er mir »or, bap id) ju biefen 2)iö^ofitionen

feine 33efugni^ l)atte, mit weniger dic(i)t, baf baburcb fein Sorpö t)on

ber gefammten ^^Jlrtillerie unb (Saüalerie entblößt, unb eine vernünftige

2!ruppenbi6Vofttion für ben folgenben Sag unmöglid) geworben.

„Sie l)aben", rief er, „mit biefer t)oreiligen, eigenmäd)tigen, fd)led)=^

ten Slnorbnung alle meine ^Idne burc^freujt. 3d> wollte, um bem

%mU ju imiponiren', ben SBalb ^wifc^en Degl) unb Djora mit mei-

nem ganjen 6orp6 en fronte paffiren. 2)ieö i]i nun nid)t me^r mög-

lid), ba 6te meine Saöaterie unb meine @efd>ü^e )x>ci^ @ott Wölfin

gefc^idt ^aben!"

S'lad^bcm ic^ mir gegen bie Slu6fül)rbarfeit biefeö in ber Xljat ei-

gentt)ümlid)en ^laneö einige 33emerfungen erlaubt t)atte, erflärte id^

bie folgen meiner eigenmäci^tigen 5lnorbnungen »erontworten ju wol-

len, wenn bie 33erwenbung ber Infanterie beö (^oxp^ im (Sinflange

mit bcnfclben gefd)el)e. 'Die nmgel)ungöcolonnc — meinte idj — muffe
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bemiiad) , burc^ Sitfanterie bebeutenb oerftärft, juerft angreifen, njäljrenb

ber üicft ber Infanterie a cheval beö !l)cgt)*£ijoraer 2Öegeö ben jtDi-

fc^en biefen Ortfd^aften gelegenen 2Batb ))afjtrenb, unb beffen fiiblic^en

©aum befe^enb, jicf> eii reserve l)äit, unb nur bann, wenn ber geinb,

tro§ beö 5(ngriffeö ber Umgef)ung6co(onne, gegen £)ften nadfi ben nod^

ftet)enben 33rü(fen beö ©iö-j^luffe^ burcf^jubrerfjen üerfucfjen woUtc, f)er'-

t)orbrici)t, unb biefen in ben glanfen unb im 9ftücfen nimmt; ober faltö

ber ^einb in ben SBalb ju flüchten beabftc^tigte, bieö ju »er^inbern

trac()tet.

„Siegen bie Kroaten beffenungcadbtet", fugte id} f)tnju, „nun fo

ftnb tt?ir übert)aupt ju fd^ttjad), um i^nen ben Siücfjug nad^ i^rer Hei-

mat unmögtid^ ^u maci^en. Siegen fte aber nic^t, ober n?eid)en fte

gar bem Kampfe auö, bann tverben fte »on unö nadfi 2öeften gegen

ben ^lattenfee gebrdngt, wo ihnm jwifdjen biefem, bem ®iö, unb un-

fern üru^pen eingefc^Ioffen, nic^tö 5tnbereö übrig bliebe alö Ergebung,

ober ber Mamp\ auf Seben unb 2^ob."

9?ac() tängerm tjeftigen l^ebattiren warb biefer 3Sorfd)(ag jum

33e|'cl)tuf erhoben.

3d^ übernaf)m Uc gitf)rung ber Umge^ungöcotonne, unb langte

mit berfelben am frü()en 33ormittage beö 7. £)ctober 1848, fiiblicf)

beö umgangenen Sßalbeö, norböftUcf) t»on bem, in einem grofen Duarrc

(agernben, feinblic^en ßorpö auf ®efd)ü^ertrag an. X)ie ^öf)en ju

meiner ^infen waren bi^ an ben @iö#?5(up üon bem 3^otnaer Sanb-

fturme, fc^on feit bem SSorabenbe, befe^t. 3)er (Sommanbant biefer

ganbfturm^Stbt^eilung i)at unftreitig baö größte SSerbienft bei bem ghicf-

lid)en Stuögange biefeö gelbjugeö.

2luf bie 9}?e{bung einer ^ufaren^atrouiUe: ta^ $erqc( mit feiner

Infanterie *6^oIonne bereite ten füblidjen 9ßa(bfaum im 9Zorben beö

feinbtic^en gagerö erreidjt l)abe, gab ic^ baö 3cid)en ^um Singriff. 6^e

inbeffen bie nod^ ungeübte 33ebienung6mannfd)aft ber @efd)ü^c biefem

53efe^lc nad)fommen fonnte: trat ein Parlamentär auö bem feinblid)en

Cuarrc, unb mad)te jcben Singriff überffüfftg.

53ei ben Untert)anbtungen, tt)etd)e nun folgten, war id) nid)t zu-

gegen. 6rft nad)bem biefe bmiUt waren, bcidjic't) ^erqel feine Unter-
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commanbantcn ^u einer 3iiUii"»^^"futift in bie '^äljc beö feinbticfjen

Dnarrc. @(ei(()5eitig l)atte er bie feinb(id)en ©enerale unb Öber^

offijicre üor ftrf) beorbert.

3d^ crreid^te tm angebeutetcn SSerfamnilungöort erft in bein Stn-

gcnblicfe alö ^erqet bereite über baö 6(l)icffal ber ^c^tern entf(f)ieben

Ijattc. 6ie muften i^re 2ßaffen gleid) ber 9J?annfd)aft ablegen, unb

würben beftimmt, nad) '!!ßc\t, bie 3)?annfcf)aft bagegen in \\)xc .^eimat

eöcortirt ju werben. (Sinftweiten aber foKte baö ganje (^oxp^ no(^ fo

lange imgagcr beifammen bleiben, biö bie vor5Ügli(l)ften unferer ^^rup-

^en um eö — gleic^fam triump^irenb — l)erunimarfcf)irt waren, ^ercjel

beabfic^tigte t)ierburd) einzelne 3lbtl)eilungen feineö doxp^ befonbcrö auö-

jujeidjnen. Sltlein faum Italien ^k Uebrigen, fo wie ber i^anbfturni,

auö bem unauft)örlicf)en (Slienrufen ber 35eüürjugten erfannt, bap bie

geinbeönäl)e aufgehört l)abe, lebenögefdbrlicl) ju fein: aB fte eigen-

mäc^tigerweife il)re Slufftellungöplä^e üerlie^en, unb in witber §luf^

löfung herbeieilten, um fiel) ebenfviUö — wie fte meinten — bie Kroaten

in ber 5^ä^e ju befel)en.

^erqel fc^ien an biefem Unfuge — tro^ ber bringenben SSorftel-

lungen feiner Untercommanbauten — 33et)agen ju ^nben. ©rft alö

ber Sanbfturm anfing, ftc^ ber »on ben Kroaten abgelegten 33ai;onnet*

gewe^rc ju bemäd^tigen, um fte alö Slnbenfen an ben glorreichen 3^ag

mitjunel)men, erfannte ^erqel — jebod) ju fpät — tia golgen feiner

©(^wäd}e.

SSon ber gefammten §lrmirung beö 9{ot^'fc^en (Sor^ö vermochte

er, auper ben jwölf altertl)ümlid)en ©efc^ü^en, nur einen fef)r geringen

%^di bem Sanbeöüert^eibigungö-^^uöfc^uffe jur 2)iöpofition ^u ftellen.



'Viertem Capitel

9lt)Qnccmcnt jum ^DiiDcb = £)berftcn unb 5lbbcriifuiig oom ^^crcjcl'fdbcn 6orp?. — fiUojb.

lltbcrnabme einiger ^rttiofen bcS bingcriifetctcn ©raftn Sugcn 3i(f)i). — Siifiirbeipi. —
9Jc(l. Utbtrgabt bcr ^^rctioftn.

5lm 7. Dctober 1848 Ijatk baö froatif(f)e (Sorpö beö ©enercitö

9tot^ aufgellt ju eriftiren. 2)er [übliche Sanbfturm jog f)dm, ^erqel

mit feinen ^^vuppcn nad) £)jora.

3)ort ^ielt er am 8. 9iafttag.

Stm fetben Xac^c erf)iett id) meine Ernennung jum ^onocb#Dberft,

unb ben gleichseitigen 53efe^l, augenblicflic^ nac^ ^eft surücfjufef)ren.

S(m 9. üertiep id) O^ora, unb traf fpctt 3(6enb6 in Ädlojb ein.

3d) mupte bafelbft anhalten, um SSorfpannungöpferbe ju tt)ed}feln.

^ier erfut)r id} zufällig , ein ^Beamter beö gerichteten ©rafen (Sugen

3ici}^ ^abe üon ber ^interlaffenfc^aft feinet ^errn „eine 9)Zenge Ijödjjt

wertt)öoUer @cf)mudfac^en" hd @eite gefctjafft, unb I)alte fu 'ma^v

fcf)ein(icf> in ber %hiid)t »erborgen, fte bem ^Staate, n>clcf>em bocf> nun-

mel^r — \vk eö allgemein t)ief — baö ©efammtüermögen beö ©rafen

alö öigcntt)um jufiele, t)orjuentt)alten.

Um auf bem fürjeften Sege ju erfal^ren, n)ie üiel an bem ©erebe

Söal^reö fei: begab id) mid) perfönlic^, in 33eglcitung mel)rerer Dfft^

jiere meiner Umgebung, barunter aud) mein Slubitor — ycn bem

^auptangeber geführt — in bie 2Öüt)nung beö beH'td)neten Beamten,
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tie^ turd) meine ^Begleiter Die ®m unl) Slu^gdnge Deö ^aufeö, [otvie

bie öerfcbiet)enen Sommuuicationen innerl^atO t)etfelben üoriäufig be-

fefeen, unb trat bloö in 53egteitung beö 3(iib?torö in cim^ ber 3öül)n'

jimmer, um "Den Beamten burc^ Uebermfc^ung jum ©eftanbniffe ju

bringen, faUö er 3SerI)eim{ic^uug im (Sd)ilbe fuf)rte.

!l)ie[e 3Soritcf)t [(t)ien inbeffen überflüffig, benn ber 33eamte er#

flcirte of)ne Um[(f;tt)cife, M^ er n)irf(ic{) mehrere ^retiofen »erborgen

I)alte, unb if)m bie ^e(egen{)eit fel^r erlxnmfcf)t fdme, ber Sorge um

it)re 5(ufbett)a^rung (oö ju tt)erben.

3^äf)renb er I)ierauf ging bie fraglirf^en ©egenftänbe f)erbe{5uI)olen,

rief id) bie au^en gebliebenen Offiziere meiner ^Begleitung g(eid)fcil(ö

in M^ @emad), unb übernaf)m in i^rer ©egemrart gegen ©mpfangö-

beftätiguug mehrere in ber X^at n)ertf)t>ol(e ©egenftänbe, nad)bem biefe

beft^tigt, in ein QSerjeid^nilJ aufgenommen, unb bie ©utö, in wetd)cn

fic entt)alten waren, »erfiegett worben.

33ei biefer Gelegenheit erfuhr id) von bemfelben 35eamten, wie

gleid) nad) ber @efangennef)mung feineö ^errn ein gewiffer Lieutenant

SSdfdr:^eIi;i mit feiner ^)J?annfd)aft in «^dtojb erfd}ienen fei, baö <Bd:){o^

burd)fu(^t, unb mel)rere eiferne Koffer tt)ert{)t>onen 3nt)a(teö, ferner

eine 9J?enge foftbarer SSaffen, unb enblid) einen S3dtarb mit fd^onen

»ier ^ferben befpaunt, gewaltfam mitgenommen f)abe5 bap wenige

Xage fpdter, unmittelbar nad) bem 9?ürfjuge ber Kroaten, baö greif-

tic^e ©eftütte t>on met)rern €>fft3ieren beö SDhxi\t ^ercjel ge))lünbert

worben fei 5 wie baö grdf(id)e (5d)lo^, befonberö aber Müd)c unb JleUer,

fortwdI)rcnb öon Offizieren in Slnfprud) genommen werben; vok hk

friit)ern Untertf)anen feineö ^errn bem @ute mannigfad)en ®d)aben

anfügen, u. bgt. m.

Um namenttid^ bem te^tern Unfuge ein (Snbe ju mvid)en, (bie

(Srpreffungen t>on «Seite ber Offiziere mußten burd) bie erfolgte Sßer?

legung beö Äriegöfd}aupla$eö in fernere ©egenben von felbft aufl)ören);

lie^ kti meinen ^^lubitor in Ädlojb jurüd, bamit er in fürjefter ^dt

ein »ollftdnbigeö ^fnüentar be^ gefammten liegenben unb beweglid)en

S^ermögenö beö gerid)teten ©rafen (Sugen ^i^\) aufnel)me, la^ ^n-

»cntirte unter bie QSerwaltung beffelben ^Beamten fteltte, »on weld^em
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td> i)ic ^retiofen ü6cvnommeu f)atte, »or allem aber baö 6tanbrec^t

gegen alte !l)ieieuigen ^ubliciren laffe, iveld^e e^ wagen foUteii, baö

einftige ($igentl)um beö gericf^teten ©rafeii Ijabfüd^tiger* ober bööttJiUiger-

weife ju befc^äbigen.

Um biefer 9J?afreget 5lad)brucf ju geben, lief tcf> einen »erl<if*

li(^en Offijier mit 24 9J2ann alö SSefa^ung in Ädlojb piriicf.

6rft nacl^bem id) biefe Slnorbnungen getroffen i)atk, »ertiep idj

Ädlojb, bie in (Sm^fang genommenen ^retiofen mit mir fülirenb, unb

fe^te meinen 2Öeg biö Slboni) unaufgel^alten fort.

^en 10. October bracl^te id) in 5(bon^ mit ber Seforgung einiger

bienftlic()en 5lngelegent)eiten ju. ©egen 5lbenb langte baö bie ©enerale

9tot^ unb ^^ilip^oüicl) mit i^ren Dffijieren nad) ^c\t fü^renbe ^Donau-

2)am^fboot hd Slboni; an. 3c^ benü^te biefe ©etegen^eit, um ^eft

nocl^ am frül)en 5>J?orgen beö 11. ju erreidf>en.

©leicfi nac^ meiner 3tnfunft bafelbft »erfafte ic^ folgenben fcl^rift==

lid^en S3eridf)t an ben 9ieicf)ötag:

„©ee^rter 9f{eic^ötag!

5(m 9. b. Wi.f auf ber 2)urc^reife burc^ ^dlojb begriffen, er*

fuljr i(^:

1. 2)af hä bem Ijerrfd^aftlic^en ^ofric^ter Äonrab 2)urneiö(i,

gewiffe ^retiofen, wddjc baö ©gentium beö wegen !2anbeööerratl^

ftanbrec^tlicfj Eingerichteten ©rafen (Sugen 3^^ gewefen, aufbe-

voaljxt feien.

2. 2)af bie Ädlojber ©inwo^nerft^aft förtwät)renb burc^ beben-

tenbe ^lünberungen, befonberö bie beweglicf^en S^^eile beö nunmel)r

bem <Biaak anf)eimgefallenen ©uteö befc^cibigen.

^d) f}aU bemjufolge im Flamen beö ^ieic^tageö — beffen nac^?

träglidie ©ut^eipung an^offenb — folgenbe ©diritte ju tl)un gewagt:

1. ^aU icf> bie in bem beigefc^loffenen Uebergabööer^eic^niffe

angeführten ^retiofen üom ^ofric^ter Äonrab 2)urneiö5 übernommen,

unb übergebe fte hiermit ju Rauben beö ^errn ^räftbenten bed ge*

et)rten Oteici^ötageö.

2. ^aU id} ber Ädlojber S3el)örbe aufgetragen, in ber ^ier hd'

gefc^loffenen gaffung, baö «Stanbrec^t gegen alle fDiejenigen ju ^«bli*

I. 4
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ciren, tt)clc()e in 3uf«nft i'ic ju bev Ädlojber ^err[cf)aft gel)öngen bc-

weglirf)en ober unbett?egllcl)en ©liter ju be[cf)dbigen n?agen.

3. ^ahc id) meinen 5(ubitor @. 9i. angewiefen, bie gefammte

Ädlojber ^errfc^aft, [amnit allen ba^u gehörigen bett^eglic^eu ©ütern

fc^riftlic^ aufjnnet)men, unb fobann fammt bem amtlichen 3Serjei(^niffc,

bev 5tuffi(^t beö ^ofric^terö Äonrab 2)urnei63, gegen beffen SSerant^

wotttic^feit hierfür, ju übergeben, nac^trägtid) aber öon bem ®efc()el)enen

bie Slnjeige ju mad^en.

4. ^abe id) ben 9J?aior Ä., metc^er an bem genannten 5^age

cUn in Ädtojb «Station ^ie(t, aufgetragen, jur ^anb^abung beö ftanb-

rect>t(i^en 3ßerfaf)ren6 einen Dffi.^ier mit 24 3)lann biö auf «weitem

33efet)t bafelbft jurücfaulaffen. ^Jßcft, am 11. October 1848." (golgt

meine S^amenöfertigung).

3n biefem SBeric^te ivirb ber ^räfibent beö Steic^ötageö alö 3)er^

jenige genannt, in beffen ^änbe id) bie in Ädiojb übernommenen ^ßre-

tiofen nieberlege, tt)äf)renb boc^ biefe in 2öirfli(f>feit »^offut^, in ©egen-

wart met)rerer SJiitglieber beö Sanbe6oertt)eibigung6'5{uöfci^uffeö, »on

mir ^jerfönlic^ übernat)m.

Xiiefer 2öiberfprucf) l^at feinen ®runb barin, ba^ ic^ am 11. £)c?

tober früf), alö id) ben f)ier in ber beutfc^en Ueberfe^ung mitgetl)ei(ten

ungarifd}en 5Beric^t \d)X\ch, über baö eigentliche Söefen beö ^anbeö^

»ertf)eibigungö'3(uöf(^uffeö noc^ nic^t unterrichtet war, unb, um ficfter

ju ge^^en, meinen 33eri(^t gerabeju an ben gefammten 9teici)6tag ftili--

ftrte: benn fo t»iel imi^k id) beftimmt, baf ber Sanbeöt»ertt)eibigungö^

Sluöf(^u^ au6 ^Jiitgliebern beö 9fieicf)6tage6 beftanb.

2)iefen 53eri(f)t alfo trug id) fammt feinen Seilagen, bem Ueber*

gaböüerjeid^nif fmnmtlii^er in Ädlo^b übernommenen ^retiofen, ben ^re-

tiofen fetbft, unb bem !l)ocumente über baö ju Ädlojb ^ublicirte @tanb^

rec^t, ^erfönli(^ ju Äoffut^. 2)iefer wof)nte bamalö im @aftl)ofe jur

Königin üon (Snglanb. Gr war eben bebeutenb franf, fo jwar, ta^

er baö 33ett l)iiUn muf te. 2)ie0 ^inberte i^n jebod) nic^t, an ber @r^

lebigung ber tt)icl)tigften Slngelegenljeiten beö ^ageö perfönlid} Sll^eil

ju uel)men. Unb fo warb benn auc^ id) üorgelaffen, unb übergab

il^m felbft, )x>ic ^d)on erwähnt, meinen 33ericl)t an ben 9ieicl)ötag fammt
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beit ^4^retiofen unb tcu librigen Beilagen, ^nd) entfmne idj mid), ba^

auf mein auöbrüdlicf)eö S(n[uc{)eu ber 3nl)alt ber (Stuiö mit bem Dri-

giua(öerjeid)mffe, in ©egenwart Äoffutl)'^ unb niel^rerer auferbem nod)

5(mr»efenben, fofort t»erglicf)en, unb unt>erfe{)rt befunben Sorben. £)b

man mir aber bie ric()tige Uebergabe ber ^^^^^etiofen fd^riftlicf) beftätigt

IjaU ober nicf)t, beffen fann id) micfj nid^t md)x entftnnen. Q'^ ift

aud) leid)t mögli^, baf id) hei ber (EontxoUc (ber übergebenen ^lein*

obien mit bem Originaloerjeid^niffe) iperföntid) jugegen, unb baruber,

baf nid^tö baöon abgängig fei, vorläufig beruf)igt, in ber ^olge bie

in Srage fte{)enbe Uebergaböbeftätigung abjuforbern gän^(id) öergaf:

bcnn eö tijurbeu im Saufe biefeö Xageö nidjt nur in meiner pafU^en

©egenwart, fonbern felbft junäd)ft mit mir 1)inge r>on ber I)ö(l^ften

2ßi(^tigfeit verl)anbelt, tveld)e n)oI)l geeignet waren, mid; eine ganj

getx>öt)nlid)e SSorfic^tömafregel überfeinen ju (äffen.



ImÜc^ Capttel.

Sine StratJiung bei f offut^. — SBliSttaucn beffeihn gegen «Bluga. — ©ebeimer 3tt>eff

meiner Abberufung »om 9Jereje('f(^en 6orp8 unb Senbung na^ $arenborf.

^er in jener ©pod^e ungett)ü^nti(f)e @rab öon (Sntfd^ieben^eit,

tt)ctcf)en id) atö ^räfeö beö über ben ©rofen ©ugen 3^^)^ abgetjalte-

nen <Stanbgerirf)teö au ben Xa^ gelegt 5 ber flare beftimmte 3^abet,

n)elc^en ic^ über ben mit bem S5an ^eüac^ic^ gefc^Ioffenen 393affen*

ftittftanb, unmittelbar nad^ bejfen Wbfd^tuf , unurnnjunbeu unb nocf)

baju fc^riftlic^ auögefproc^en ^attc, bie (Erfolge ber ungarifc^en SBafen

gegen baö 3iot^'f^^ (Sor:pö, iuelc^e von meinen j^reunben met>r bem

juge[df>rieben n)urben, njaö ic£> gegen ben 2ßiUen ^ercjel'ö auf eigene

gauft unternommen, alö bem, tt)aö in ^olge feiner S3efel)te gefd^et)en:

bieö 5(lteö jufammengenommen mochte bie ?^iil)rer ber wngarifc^en SSe-

wegung auf mic^ aufmerffam unb fie glauben gemacht ^aben, ic^ fei

ber SÄann, bem eö gelingen bürfte, ßntfcl^iebenljeit in bie f(^tt)anfenben

Operationen ber SDlöga'fcfjen 5trmee ju bringen.

9?0(f) im .?aufe ebenbeffelben Xageö, an ivetc^em iä:) bem l^anbeö-

öertt)eibignngö*S(uöfd^uffe bie 3i^9'fd|cn ^retiofen übergeben l^atte,

warb au^er einem mit mir jugleicf) jum ^onüeb^Dberft ernannten

Äameraben aurf) ic^ öon Äoffutt) einer Seratljung beigejogen, welcher

bie grage jum ©egenftanbe biente, ob eö nid^t bereite an ber 3eit fei,

mehrere ^onoeb'fStaböofftjiere anö bem Stegreife biö 3« bem 9iange
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etneö @enera(ö ju ergeben? — 2)ieö, meinte Äoffutl^, fc^eiiie i^m t)ie

einjige ©ararttie bafiir, baf ber ß^ommaiiboftab beö f. f. ©eneralö

9Kdga bei bem ftünblid> erwarteten freiwilligen Slbbanfen beö Settern,

wie feiner Jfameraben, ber ©enerale Xetefi unb ^oltfrfie, ober hä

beren nottjwenbig erfrfieinenber vl<>^tic^er ^enfionirung, in üerläftid^e

^änbe gelange.

'^^m ^amerab na^m juerft baö 3ßort unb erflärte ft(^ entf(^ieben

gegen biefe 9)^ofregel. „@ie würben", rief er, „bitrdfi beren Slnwen-

bung eine ^immelfc^reienbe Ungerec^tigfeit begel^enj benn unter ben

©taböoffijieren ber 9J?dga'fc^en 9frmee ftnb bie meiften älter im 9tange

unb reicher an 3Serbienjlen atö wir."

„9Äöge ber 53oben, auf bem ®ie atö felbftänbige ungarifc^e die

gierung fielen", fügte er l)inju, „noc^ fo legal fein, ©ie fönnen fiel)

im gegenwärtigen 2lugenbli(fe ofine bie regulären Xruip^en nirfit be*

t)aupten. Unb bennodf) t^un @ie Sltleö, um beren @i;m^att)ien für bie

gerecbte (Bad)^ be6 3Saterlanbeö ju fct)Wäcl|en. (So liegt in ber ^f^atur

jebeö ©olbaten, feinem SSorgefe^ten anl)änglic^ ju fein, fo lange biefer

feinen ^flic^ten gewiffentjaft nadfifommt. 3ebe 3iirwf^[c&uttg beö SSor-

gefegten ift in folcl^em ?5alle jugleict) eine Äränfung für ben Unter==

gebenen felbft. 3d^ will nidjt hci^aupUn, ba^ biejenigen 9lbt^eilungen,

beren Sommanbanten burcf) unfere 33eförberungen jurürfgefe^t würben,

beöljalb fogleicl) i^reö auf bie 3Serfaffung geleifteten (Sibeö »ergeffen

fönnten, wot)l aber ftet)t 3)Ziöftimmung ju befürcf^ten, unb einem miö-

öergnügten .^eere ift eö nod^ feiten gelungen, ben @ieg an feine ^ai)^

nen ju feffeln."

2)aö war mir au6 ber ©eele gef^rod)en, unb id^ beeilte micl>, bie

folgen unferö Ui ben «paaren herbeigezogenen plö^licf)en 5löancement6

nod) nä^er ju beleuchten. „S93ir felbft ", rief ic^, „gehörten einft jenen

Xrup^enför))ern an unb befleibeten barin jiemlid) untergcorbnete @tel*

len; nun follten wir uac^ furjer tt)atlofer ?5rift ^tö^lict) alö 33efel)l6'

!^aber !Derer erfc^einen, wcldje noc^ ^or furjer ^cit unfere 3Sorgefe^tett

gewefen. ^wax gebe auc^ ic^ ju, bap wir Ui allebem noc^ auf einen

gewif[en @et)orfam rechnen fönnten, aber feineöwegö auf einen freubi-

gen, un^erbroffenen, am allerwenigften auf bie 3lnl)ängli(^feit unb baö
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3ßertraueit jener 2^ruppen, it)el(I)e i^re biö^erigen mitunter anögejeid)-

neten ^ii()rer bur^ unö ^aroenuö (benn fo lüirb man unö je^t nen^

nen) jurücfgefe^t [e{)en."

„(sie färbten"f fu{)r icf> fort, „bie :|>otitif(f)en 5tn[id^ten bcr gegen*

wctrtigen $Irup^>enfü{)rer ? !Der ©olbat fümmert fiel) im allgemeinen

fel)r ivenig um ^^^olitif. @r tt)ut, waö it)m befol)ten n)irb, unb öer*

langt beftimmte 35efel)le, tjerlangt oon feinen Obern in Slllem ein

entf(f)iebeneö Sluftreten unb Sßorange{)en. ^ieö gilt üom Offizier n>ie

öom ©emeinen. kleinem unferer gegemvärtigen ^ameraben wäre e6

je eingefallen, nact> erfolgter ^Beeibigung auf bie ungarifcl)e SSerfaffung

baran ju beulen, ta^ fie anbere S3efel)te, alö bie beö ungarifcl)en

Äriegöminifterö, ju befolgen t)ätten, würben fie nid^t öon ber beftimmt

üorgejeicf^neteu geraben 33a^n beö blinben @el)orfamö auf bie öiel*

fad^ t>erfd)luugenen Irrwege beö betiberatiüen »erlocft werben fein.

2)ie0 i\t nun einmal gefd^et)en. !l)ie 9tegierung in SÖien, wie in ^eft,

beibe l)aben im @efül)le it)rer £)^nmacl)t bie !^rmee auf bieö gelb ge-

brdugt unb erwarten nun üon biefer — jene bie Söiebergewinnung

i^rer Ma<i)t über Ungarn, biefe bie 33el)auptung ber errungenen."

„!Die güt)rer ber felbftänbigen 3^ru))penförper aber, ber SBiener

3tegierung alö Ungarn, ber ^efter alö ©olbaten miötrauenb, finb un-

fcf>lüffig geworben; unb biefe Unfd^lüffigfeit t)at fiel) bereite biö in bie

nieberften ditii^cn il)rer Untergebenen fortgepflauät. 2)er Sanbeöüertl)ei'

bigungö^Sluöfc^up fd^eint bieö erfannt ju t)aben unb f)ält nun unfere

33eförberung unb 5lbfenbung jur 9J?dga'fcl)en Slrmee für baö geeignetfte

^JJ?ittel wiber biefeö Uebel, wä^renb biefe 3)?afregel boct; nur baju

beitrüge, bie unentfc^loffenen ^ru^^en auc^ nocl) miöüergnügt ju

mad)en.

"

„5)ie gegenwärtigen gül)rer ber 9iegimenter muffen auögejeici)net,

beförbert werben, l^eljmen fie biefe S3egünftigungen an, fo ftnb fie

für immer 'gewonnen unb mit il)nen ibre Untergebenen; wo nid^t, bann

weg mit il)nen!"

„3ft bie Slufrec^ter^altuug bcr l'anbeööerfaffung burd} Sisaffen-

gewalt überl)au))t möglich, fo fann bieö nur auf bie 3(rt ber 'JaÜ

fein."
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„Hub weldje ^erreu ©taböofftjiere ber 9)iöga'fc^eii 2lrmee", frug

,fof[iitl) entgegen, „t)aUen bie ^erren für bie öerbienftüoUften, »er-

läplic^ften?"

3(1) mtfte I)terauf feinen S3efrf)eib, benn id^ war bü ber ^Jtöga'-

f(()en Strmee ganj fremb; mein Jtamerab aber nannte met)rere, unb bie

iBeförberung einiger berfelben ivarb anc^ fogleict) befcl)loffen.

53alb barauf entfernte ftc^ mein Äamerab. 3cf) wollte du ©leid^eö

tl)un, würbe aber t>on .^offutl) jurücfgetjalten, unb je^t erft erful)r id)

ben eigentlicfjen ^wtä meiner Slbberufung üom ^ercjel'fc^en 6orp6.

2)er gefammte ;2anbe0öertt)eibigungö*2lnöf(f)uf mißtraute inöbe-

fonbere bem f. f. ©eneral 3)idga unb feiner näcf^ften Umgebung. !l)er

sweifett)afte Stuögang beö erften ßonftictö mit bem froatifcben 3nüa*

fionötjeere am 29. (5e^)tember ha SSelenqe, ^öfojb unb <Su!oröj bie

entmutf)igenbe Unorbnung, in wetd)er bie biö ju @nbe beö ^am^feö

ftegf)aft bef)au^tete 2)efenftt)fteüung üon unfern Gruppen wäf)renb ber

barauf folgenben ftürmifd)en finftern '^adft oertaffen worben, um hd

3)idrtonr»dfdr eine neue Xiefenfiüfteüung ju ne{)men; ber gleid) barauf

bem 33an ^eUac^id; gewährte breitägige SBaffenftiüftanb, beffen fluge

33enu^ung ben ungefäf)rbeten 0tiirfmarfd^ beö froatifdjen ^eereö über

bie ;2aitf)a möglid) mad)tej bie geringe (Snergie, mit wetdjer nüd> über-

bieö bie ^^erfolgung beö ^an 3eUad)ic^ ouögefü^rt worben; baö ))lö^^

lid)e 5tufgeben ber 33erfülgung an ber Sajit^a eben in jenem ^DJomente,

wo biefe fc^einbar am wirffamften ^ätte fortgefe^t werben fönnen : bieö

waren bie S^^atfac^en, welche baö 3Sertrauen beö Sanbeöüert^eibigungö-

Sluöfc^uffeö in bie Unsweibeutigfeit ber Äriegöo^erationen beö ©enerat^

9)?öga erfd)üttert f)atten.

Da aber ber mit unumfc^rdnfter 33onmad)t t>^m ©eneral beige==

gebene föniglid)e (Sommiffcir i^abiölauö (5fäni;i in feinen 33erid)ten an

ben Sanbe^t)ertt)eibigung6'S(uöfci^u^ jeben @runb ju SKdga'ö SSerbcic^-

tigung fortwä^renb entfc^ieben in ^^Ibrebe fteltte: fo beforgten bie ^JOMnner

beö Sanbeööertl)eibigungö'3(uöfd)uffeö, eö fei lOföga unb feiner Umgebung

bereite gelungen, and) Sfdm^i ju blenben, unb wollten iid) baö Urtl)eil

eineö it)rer 3Sorauöfe^ung nad) conivetenten m(o jugleic^ oerlä^lic^en

SKanne^ über tik 33evt)egungen SHdga'ö, auö eigener 5(nfd)auung ge-
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fdjö^ft, üerfc^affen. 3(^ [ollte biefcr '"Mann [ein unb erl)ielt fomit ben

gef)eimen 5(uftrag, unt)erpgtic^ in ba6 SKdga'fcf^c Hauptquartier ju

^arenborf abjureifen, mic^ bem S(rmeecommanbo fc^einbar jur 2)i6:po*

fttion ju fteüen, eigentlich aber ben ®eift beffelben au^juforfc^en unb

bie geringften ^(njeic^en einer »errätt)erifc^en 2tbfid)t unverweitt ju

entf)Men.

3c^ gefte!^e, bap icf> felbft mit ben Äriegöo))erationen 9Jiöga'ö ni^t

einöerftanben tt^ar; aüein ic^ backte babei weniger an abftc^tti(^en SSer*

xaÜ) , atö an SO'langel an (§.infi<i)t unb (Sntfc^iebentjeit. Uebrigenö t)ielt

ic^ 3SerratI) boc^ für möglich unb nat)m bie ©enbung an, mit ber ^JDlo==

biftcation jeboc^, nid^t hd ber bloßen 6"nt{)üEung toixtU^ t5or^anbener

üerrätt)erif(i^er Slbftc^ten ftel)en ju bleiben, fonbern gleichzeitig bie SSer-

eitelung berfelben auf jebe ©efa^r l^in \jerfucf)en ju bürfen. 2)iefc 9)lü'

bification warb »om Sanbe6t)ert^eibigungö * Stuöfc^uf unbebingt gut*

ge^eifen unb l^dtte beinal^e meine abermalige S3eförberung unb jwar

3um Honöeb*@eneral jur golge gel)abt5 wenigftenö fprac^ Äoffut^ bie

Slbftc^t au6, baö ©eneralö^atent für mic^ fogleic^ ausfertigen ju laffen

unb mir mitjugeben, bamit ic^ ^ierburcö ^räüentio ermächtigt fei, bad

©ommanbo über bie Strmee im erforberlid^en ^^alle, mit Uebergef)ung

aller übrigen, auper ^Oldga, noc^ Ui ber Slrmee anwefenben f. f. ©e-

nerate, in flagrante ju übernehmen. !Diefe SJJapregel fam inbeffen

nic^t in 3luöfü^rung5 weöl^alb, blieb mir unbefannt.

3n ber SRac^t öom 11. auf ben 12. October war ic^ bereits

unterwegs nad^ ^arenborf, unb erreichte ^Öiöga'S ^au^Jtquartier am

frül^en 9Jtorgen beS 13. Dctober.



öec()6to Capitel.

J)ae «[oant9atbt=6ommanbo 5er obtrn Sonauarmte mir übertragen. — 8abi8(au6 ßfon^i.

— Unfere SSorpojlen an ber Sajt^a. — grfte Ueberfd^reitung ber ffirenje. — t>ai Haupt-

quartier in ^arenborf unb meine gebeime Senbung. — Sie Iruppen ber öeantgarbe. —
Stteite Ueberfd^reitung ber ®renje.

9K<9a tf)ei(te mir foglejd^ baö ßiommaubo über bic Stüantgarbc

ber 5(rmee — berjeit ber SSor^often an ber Mtl)a — ju, mü ber

biö^erige ^ommanbant berfelben auf einem anbern fünfte ^erivenbet

ttjerben foüte.

Seüor icf> meinen neuen *Poften antrat, muf te i(f> bem föniglid^en

(Sommiffcir Sfdn^i mein Eintreffen bei ber Slrmee ^serfonlic^ metben.

53ei biefer ©elegen^eit faf> id^ biefen 59lann jum erften 9J?a(e. (Sr

fertigte micf) turj ah. ©ein 33ene!^men, fein gan^eö SBefen jeid^nete

ü}n üortt)ei(^aft t?or allen übrigen 6iöi(*5!Äa(^t{)abern ber ungarifc^en

9JeüoIution auö, benn eö war SSertrauen einflefenb unb ß^rfurc^t ge*

bietenb ^ugleic^. 2)iefe ©genfc^aften ftnb jwar nid)t immer (Smana*

tionen eineö gebiegenen 6!t)arafterö j hd (Sfdni^i tt)aren fte eö. 3c^

lernte ben ^)J^ann, ber mir im erften Stugenblide im^jonirt \)atk, in ber

^olge t»erel)ren.

X>ie äuperften ungarifrfjen aSebetten ftanben am redeten iaiti^a--

Ufer in t^eilttjeife unterbroct)ener OSerbinbung öon 2ßitf(einöborf U6

Rollern j baö 3?or^oftencommanbo war im ^Bruder 33a^n^ofgebäube
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unmittelbar an ber Hit\)a, alfo in ber äuperften SSebettenlinie, untere

ge6rarf)t. 2)ie ^aupttru^))e ber SSorpoften lagerte eine fleine Sßiertel-

ftunbe rüifn)ärtö berfelben.

©leid^ nad) ber ltebernaf)me meinet neuen ^oftenö bat id), ent^

JtJeber mein @roö jurüd3ief)en, ober meine SSebettenlinie yorvoufftren

ju bürfen; benn bie S3eoba(fjtung beö <^einbeö tt)ar hd bem 33erbote,

bie 2ajtf)a ju überfrf^reiten, ganj unmöglich, bie 2)e(fung ber ^rmee

hd ber gegentt)ärtigen Slufftellung ber SSortru^pen eine fjöc^ft unöoU-

fommene. <Bo wie bie 3Sorpoften eben ftanben, war bem geinbe bie

3)?öglicl)feit gegeben, nidf>t nur baö @roö berfelben l)inter 33rucf, fon-

bem aucl) baö ber Slrmee öor ^arenborf burci^ einzelne ^Patrouillen ju

ieber 3^it S« atarmiren.

5tuf biefe 3Sorftellungen erl)ielt irf> ben S3efcf>eib : eö lol)ne ftd) nun

nid()t me^r ber SJlüfje
,

hierin burcl)greifenbe Stenberungen öorjuneI)men,

ba bie Slrmee ot)nebieö binnen wenigen Xagen bie Saitt)a überfcl)reiten

werbe. 3n ber %l)at erfolgte bie erfte ä^orrürfung am 17. £)ctober

9?a(f)mittagö.

3Jieine 2)iöpofitionen lauteten: icf) folle auf bem ^rucf - ^^ifd^a-

meuter gelbwege beiläufig eine f)albe «Stunbe vodt marfcl)iren, unb bie

3Sorpoften in einem weiten ^albfreife üon 2öilfleinöborf hi^ ^affurtl)

auöftellen.

!l)aö @ro0 ber 3trmee ipaffirte glei(f)fall6 33ruif unb bejog a cheval

ber 33ru(f'@(^wec^ater ^4^oftftrape baö ^agcr auf gleicher ^öl^e mit bem

@roö ber Sloantgarbe.

9Jiir erging eö bei biefer ßrpebition, me e6 hd ben mdfkn grie^

benömanoeuöern ju gel)en pflegt: et)e nocl) bie 3Sor)3often auögeftellt

waren, fam ber 33efel)l jum ©nrücfen. 2)aö ®roS ber 3trmee mar-

f(f)irte nod^ öor 3)Zitterna(f)t über bie gajtlja aurücf, unb id) mit meiner

53rigabe mußte, tro^ aller erneuerten S^orftellungen, bie alte unöcr-

änberte Stellung l)intcr ber Sajtfja wieber besiet)en.

!l)er ©eneralftab in ^arenborf ^atte bie SSeranlaffung biefeö plö^*

lid)en ^({ürfjugeö in baö alte gager geheim gel)alten. 6ö würbe bloö

gemunfelt, ber l*anbeöüertt)eibigungö'9luöfct)up t)abe felbft baö ptö^lict^c

„-J^alt" unb „Ofiec^töum" commanbirt.
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t)cnn icfi erf)iclt gleid) iiad) beni 3fiüdmar[d) ben gemeffenen SÖefe^I,

aüe funftlid)en Uebergänge über bie ^aitija ju jerftöreii unb bie öor-

f)anbenen iiatürlid>eit ungangbar ju madjen unb ju befe^en. 2)er (en-

tere $Il)eil ber 5(ufgabe luar, ber großen 9(uöbef)nung ber i^inie unb

ber ^ti(i)t^dt beö ?5(u[[e6 megen, unausführbar, bie S(uöfüf)rung beö

erftern alfo ebenbeöfialb nu^Ioö. ^Mein ber ©eneralftab nafjm feine

@egent)orftenuugen an: bie 35rüden mußten weg.

Sni Hauptquartier ju ^arenborf fafelte man jeben Zac^ toon ei-

nem momentan beüorftef)enben feinblid)en ^(ngriffj unb bennod) blieben

bie Xruppen in einer SÖeife biölocirt, tt)ie fte nid)t einmal ber ©d)len'

brian beö griebenöbienfteö l)ättc entfd^ulbigen fönnen. 93on mand)en

!IruppentI)eiien wufte nid^t einmal ber 6l)ef beö ©eneralftabö ju fa-

gen, ob fte nod> eriftirten, unb hjo. Slnbere, über beren 3)i6locirung

er bie betaiUirteften *^uöiöeife füt)rte, tauften plö^tid) in ber ent-

gegengefe^ten 9{id)tung auf; nad)bem il)nen öon bortl)er fel)r be-

benflid) lautenbe 33erid^te über ben 5lnmarfd) irgenb einer feinb-

liefen Stbt^eilung öorangegangen ivaren, tt)eld)e — nebenbei bemerft

— mit eben fo üiel 2öat)rfd)einlid)feit öom 3)?onbe I)er t)ätte anrücfen

fönnen.

(So i\t nid)t ju leugnen, baf bieö Sllleö ein Obnjalten planmäßiger

^^errcitl)erei anjubeuten fcl)ien: allein — \d bem wie il)m wolle — auf

mid> mad^te baö treiben beö bamaligen ungarifd)en ^auptquartiereö

ju ^arenborf bloö ben (Sinbrud ber Steigen ^^^^ berfelben OJatfjlofig-

feit, an weld)er gleid}äeitig aud) ber ^efter Oleic^ötag , mit bem Sanbeö*

öertl)eibigungö = 3luöfd)up an ber @pi^e, laborirte.

'ipianmäpiger SSerratt) \i^t einen feften (Sntfd>tup üorauö. lieber

^^arenborf jebod) — wie über *4^eft — lagerten bamalö noc^ bie \d))x>C'

ren biden 9Zebel unftarer (Srfenntnip beffen, \v>a^ nun eigentli(^ ge*

\(i:i(i^m folle.

3c^ l)atte bereits wenige 3^age nad) meiner 5(nfunft im gager

crfanut, baß meine j^weibeutige ^}}Jiffton gan^ öcrfe^lt }ci: i^erfel^lt be*

fonbcrS in bem ^innc, in wcld)em fte »on mir war aufgefaßt unb

übernommen worben.
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©nt[(f)(offen, ben 9(rmee - (Sommanbanten, tt)e(ct)eu bie ^erren üom

Sanbeöüert^e{bigung0'5(uaf(^uf für einen I)eimU(^en 3Serbünbeten beö

froati[d)en .^eerfüt)rer6 t)telten, um jeben ^reiö jur ©ntl^üUung feiner

Slbftc^ten ju brängen: fanb ic^ in if)m. einen geraben offenen Wtann,

tt)elcf>er bereite lange t»or meiner 9tnfunft «naufgeforbert erflart f)atk,

baf er — ge^orfam ben S3efe^(en feinet Äaiferö — Ungarn jwar

aucf> ferner gegen bie 5lngrife ber Kroaten »ertt)eibigen, bie ©renjen

beö Sanbeö jebod^ nur gezwungen überfct^reiten iuerbe, unb jebe 33er^

antwortung für bie folgen biefeö ©d^ritteö in öorI)inein öon jic^ n)eife.

Scfi mufte fomit meine jmeibeutige ©tettung im Säger entweber

fogleirf) ganj aufgeben: ober mid^ hi^ jur 2)enuncirung jener armfeligen

Sntriguen f)erabn)ürbigen, weldje »on einigen .^or9:p()äen beö .^agerö

wie beö ^auiptquartierö, auö rein felbftifdfjen 2tbft(^ten angebettelt Sor-

ben, unb ftc^ einfact) barauf befc^ränften, bie ^eger berfelben, hti ei-

nem günftigen Stuögange ber ungarif(f)en (Bad)C fo {)od^ alö möglich

ju ^ouffiren, hd einem ungünftigen, ju fatt)iren.

X)a6 ©rfiere tt)ät)lenb, wanbte ic^ nun meine ganje 9(ufmerffam=^

feit ber (Srfüüung jener ^flicf)ten ju, tt)eld}e mir alö ^ommanbanten

ber QSor^often oblagen.

9Jteine SSrigabe beftanb au6 fünf 33atail(onen freiwilliger ^Rational-

garben, eine um bie ?^euergewel)re t)ermel)rte ^ttdU Sluflage beö l^anb-

fturmeö. 5tt>ar Waren biefe SSataillone bereite nad^ 5lrt ber regulären

in (Som))agnien einget^eilt unb mit ß^ljargen öerfel)en: biefe le^tern

jeboc^ entbetjrten — mit geringen 5luönat)men — faft aller militari-

fd^en SSilbung.

3(^ nöt^igte fie, bie ^dt beö müfigen 2Sor^oftenbienfte6 ju i^rer

notl)bürftigften Sluöbilbung ju benü^en. SfJatürlidf) war bieö ol)ne Sin-

wenbung ftrenger 9J?afregeln nid^t möglicl). 3)iefe erzeugten SOiiöbe-

l^agen, Sßiberfe^lic^feit. häufige unb bringenbe Älagen über meine

befpotifdl)e Strenge liefen beim ^au^Jtquartier, unb aU fie bort fein

®e^ör fanben, bei bem föniglid^en (Sommiffär ßfdn^i ein. ^um ®lücf

für mid^ war ©fdn^^i ein alter ©olbat, unb wufte, wa^ er öon beriet

klagen ju galten l)abe. X)en armen 9Jlalcontenten blieb nid^tö Slnbereö

übrig, ale in ben fauren Slpfel ju beiden, unb gefiorc^en ju lernen.



64

@o 9JZanc^er bü^te bie @c^n)ierigfeit, welche i^m bieö mad)tc, mit

bem Seben.

Um meine Srigabe an bie verfcf^iebenen neröerfdjütternben Gr*

fd^eimmgen beö Äriegeö ju geu>öl)neii, lief ic^ bie SSebetten!ette, vok

baö ^ager tjinter S3rud, befonberö jur Sflac^tjeit, ^aufig atarmiren^

benii^te jebeö feiubtid)e ©erüd^t — war eö auc^ noci^ \o üage —
um bie Xrup^e glauben ju machen, bev ^einb riicfe tuirftid) an-, fd)icfte

in folcfjen 9)?omenten auf eigene ^auft fteinere 9tbtt)ei(ungen alö 6treif*

^atrouiüen über bie Saitt)a u. bgl. m.

!3)ie6 legiere (Sriperiment jog mir öom Hauptquartiere eine ernfte

9lüge ju. 2)enn — t>iep eö — man itJoUe bie 3)efenfiöe beobad)ten,

unb al(e offenftöen geinbfeligfeiten t»ermeiben, um bie gegenüberftetjenben

3^ru))pen, t)on welchen man nic^t tt)iffe, gehören fte jum froatifd)en,

ober JU einem anbern (^otp^, nid>t ju blutigen 9{epreffalien ju reiben.

5tltein im SBiberfpruc^e mit biefer 9iiige erfd^ien bereite im !2aufe

ber näd)ften Xage ein ^onöeb - ^auiptmann mit einer improüifirten

^ionnier-Slbt^eilung, um bie jüngft jerftörten S3rüden njieber not^#

bürftig tierjuftellen.

Äaum n)ar biefe Slrbeit beenbet: fo erfolgten bie 2)i6pofttionen

JU einer jweiten SSorriirfung über bie iaiü)a am 21. iDctober.

!Die6mal brad^en tt)ir beö 9Jiorgenö auf, unb macl)ten erft bei

@tir*3^eufiebet ^alt, angeftc^tö einer fc^wac^en jtt?ifc^en ©attbrunn

unb @tir'9ieufiebel unö ertt)artenben (Saoalerieabtl^eilung , tt)etd)e burc^

ba6 ^euer üon jmei Batterien gejwungen würbe, hi^ hinter ©allbrunn

jurüdfjuiiet)en. 9Za(^ ben Sluöfagen einiger ©tir-SJeuftebler ßintoo^ner

foHte ©atlbrunn oon feinblid^er Infanterie befe^t fein, unb id^ ert)ielt

ben33efe^l, baffelbe mit Sturm ju net)men. (So fam nid^t baju: benn

ein abermalige^ //«^alt! unb 9lec^tö um!" beö Sanbeöoert^eibigungö'

Stuöfc^uffeö ^emmte plö^lic^ baö 93orrüden meiner (^turmcolonnen auf

ben ol^nebieö unbefe^ten Dxt 2ßir bejogen fonac^ baö Sager jwifc^en

©tir^SReuftebel unb ©allbrunn, a chevul ber (Strafe, unb marfc^irten

mit Stnbrud) beö näc^ften Xa^c^ wieber nac^ ^arenborf jurüd, ic^

mit meiner S3rigabe abermalö in bie unoermeibtid)e alte Slufftellung

hinter ber Sajtba.
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303dl)reiH) ber eiiv>ä()nteu jwei 5Sorrürfungcn {)iep €ö immer gaiij

6eftimmt, eö fei bie Strmee be6 SBait SeKadbid), welcher uufere iDfeu-

fiüe gelte j mit> biefe muffe md)t nur bieöfeitö ber !2aitf)a, fonberu aud)

jenfeitö berfelben, im ^ntereffe ber jungen conftitutionetlen grei()eit

£)efterreid)ö angegriffen unb »ernidjtet tverben.

fragte man bagegen, weö^atb bie 3SerfoIgung beö San 3eUad)id>

überl)aupt unterbrod^en iDorben, fo crt)ielt man jur 5(ntit>ort : man l)abe

bamalö baö ©ebiet jenfeitö ber iait\)a atö neutralen Soeben, in ber

fidjern 3Sorauöfe^ung ad)ten muffen, bie Kroaten würben öfterreid)ifc^er'

feitö entnjafnet, bie übrigen %l)dk ber 5(rmee beö S3an Scltad^id) auf*

getöft, unb fomit bie Urt)eber beö unfeligen 33ürgerfriegeö i^rer 3i)?ad)t

ju beffen Erneuerung entblößt iuerben.

(5o bie 9fi(^tfo(baten, im ©egenfa^e ju ben S(nfid}ten, vad^t hd

ben regulären ^ru^pen beö ^arenborfer !2ager^ — Uc ann?efenben

jtt)ei ^onücb#33ataiUon6 mit eingeredjnet — S3oben gewonnen l^atten.

Dbfd}on nämlici^ fauni eine biefer 5lbtf)eilungen in ber SSerfolgung beö

fQan 3ellad)id) begriffen, biefe an ber Sanbeögrenjc ol)ne auöbrüdlid)en

Sefetjt aufgegeben Ijaben würbe: fo glaubten fte nunmeljr boc^ alle,

il)rem neuen gal)neneibe (bie SSerfaffung Ungarn^ ju üert^eibigen)

baburc^, baf fte ben geinb über bie ©renjen beö Sanbeö l)inauötricben,

genügenbe 9iec^nung getragen ju l)aben; wäljrenb fie burd) t)aö aggref-

fiüe Ueberfd^reiten ber i^anbeögrenje i^ren alten bem SJ^onardien ge-

lobten (Sib ber ^^reue ju tjerle^en fürchteten.

3n ?5otge biefer 33efürd)tung waren fogar mehrere Offijier6#2)e'

putationen hä (Sfdn^i erfc^ienen, um im S'lamen ber 21ruppen, weld)en

fie angel)ürten, tie ©rflcirung abjugeben:. bap fie bafür l)alten, bie

l<aitl)a nid)t überfc^reiten ju bürfen.

Sluf weld>e Slrt, unb wem eö gelungen, bie regulären S^ruppen

üon biefer S5eforgni§ fo erfolgreid) ju befreien, ba^ fte ftc^ bereite

an ben beiben @renjüberfd)reitungen üom 17. unb 21. betf)eiligen

lonnten, ift mir unbefannt; benn id) ^atte in 33rutf ftetö vollauf ju

tl)un, unb fam feiten, aud) bann nur wegen irgenb einer bringenben

3)ienfte6angelegent)eit, in baä *43arenborfer Sager.

Wt mir felbft war i(^ über baö, wa6 jeber Ungar — ©olbat
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ober nid)t 6olbat — unter ben bamaligen 58er!)cittm[[eu ju t()uu l)atte,

tJoUfommen im Steinen. 3)er com vereinigten ungarifd^en 9iei(l)6tagc

eingefe^ten @recutit>geit)alt muf te gel)or(!^t iverben, [o lange ber 3ietc^ö#

tag felbft confequent an ber 3Serfaffung feftf)ielt.

2)ie 3Serwattung beö Sanbeö burd^ ben 'dorn 9Jeidf)ötagc , an bie

©teile beö jurücfgetretenen 9J?imfteriumö S3attl)V;dn^i, eingefe^ten San-

beöüertf)eibigungö'5tuöf(^up, lag jivar aud^ nid^t in ber 33erfaffung be-

grünbet. Slllein gegenüber ber »om SBiener Äriegöminifter unterftü^ten

!roati[cJl)en ^nüafion; gegenüber ber fpdtern illegalen (Ernennung beö

unglücflicf)en ©rafen Bamberg jum £iberbefel)töl)aber aller bewaffneten

©treitfräfte in Ungarn (bie froatifd^en mit eingerechnet ) unb beffen

eben fo illegaler Ermächtigung, ben ungarifc^en 9leid^ötag aufjulöfen;

tt)ar uac^ bem 9iücftritt beö ©rafen Sattli^dn^i bie (Sonftituirung beö

£anbeööert^eibigungö^S(uöf(^uf[eö bloö eine SKa^regel ber gebotenen

9Zotl^n)el)r.



0iebente0 Capttel.

Erjtc ?JrocIamation bfg dürften SBinbif(l^=®rd| unb btrcn Solgen. — (fine Sorberat^ung

bti SDlöga über bie bcborftcbenbc britte Ueberfcbreitung bei ©rtnjt. — ©trcifltd)! auf bit

beibcn erfltn Ucbcrfc^rcitungen btr (Srenjt. — J)tr Äritggratb t>on Slifcliborf. — Äoffutb

in ^arcnborf. — Sein Ultimatum an btn gürjltn SSinbif^=(Brü^. — J)it SIgitationtn im

gager für bie Dffenlion. — ©efangennebmung eine? ungarifd)en ?JarIamentär? im feinb«

lieben Sager unb bereu Sotgen.

/Sie Uuter6recf)ung beö ^mitm Dffenftüöerfud^eö »om 21. Octokr

rnarb baburd^ moti^irt, baf man eift .Äoffutf) abJDarteii muffe, weld^er

mit einer QSerftärhing öon 12,000 9}?ann unb mef)rern 35attencn be-

reite im Stnrücfen \d.

9J?ittlerweile gelangte bie erfte ^roclamation beö ^.-S)?. ?^ürften

2ßinbifdf|'®rä^ an bie regulären Xrup))en in baö Sager bei ^arenborf.

(Sie iüar unreifennbar auf bie @infrf)üc{)terung berecf)net , t»erfet)Ite

jeboc^ it)ren 3tt)e(f gan^ unb gar. 2)ie iDfftjiere ber regulären Grup-

pen emipfanben btoö geredete ^ntrüftung baniber, tia^ gürft SBinbifc^*

@rä^ ben 33rud^ beö gal^neneibeö Ui i^nen fubfummire unb fte unter

3tnbrot)ung ber 2^obe6ftrafe t)on einem Soften abberufe, ber il)nen öon

il)rem ^Olonard^en anvertraut, auf n^etdfjem fie »on beffen ^Reffen, bem

^alatin »on Ungarn, gegen ben S3an 3eltac^ic^ gemuftert worben.

Sluf bie allgemeinen 2)ebatten über bie ?^rage : ob bie Sajttja

nochmals überfc^ritten werben fotte, ober nic^t? I^atte tnbeffen baö (Sr^

fc^einen biefer ^^roclamation bennod) tt)efentlid)en (Sinfluf. 3«t)li«^i'i)c
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Stimmen tiefen ftd) ncimlid) lieber gegen bic Ucberfrfjreitung ber

^ait\)a r»ernef)men5 weil — meinten fie — Xik Dffenfit>e nnn nidjt mel)v

bem 23an 3eUacl)icf) aUcin, fonbern aiic^ bem dürften ®inbifcl}'@rci5

gelten mürbe, tt)e(cf>er 6i6{;er gegen Ungarn eigentlid) norf) nicf^tö ^einb-

licf>eö unternommen f)atte. ^voax n)iberfprac()en $(nbere biefer 2tnfi({)t,

inbem fie kl)au^teten, gürft SÖinbifd) - ®rä$ f)citte feine ^einbfeligfeit

gegen Ungarn bereite beutlidj genug burdb feine ^Bereinigung mit bem

S3an 3cKad)id) an ben Xag gelegt, unb chcn bap er bieö gctf)an, be-

red)tige nod) mel)r jnr Dffenftöe; bie (entere 9Jfeinung bdjidt iebod)

bie 9J'?et)rjat)t gegen fid^.

3)?eincm Urtf)ei{e nad) bebingten beibe 33ef)au))tungen t)k uner*

läfHd)e @ntfd)eibung ber 95orfrage : ob unb iunnefern bie feinbfetige

Ueberfd)reitung ber ©renje jum (B<i)ui^c ber bebrof)ten Sanbeöüerfaffnng

notl)n?enbig in ober ni(i:)t'^. !l)iefe (Sntfd>eibung ftanb aber nur bem

9ieid}ötage ju, Solange biefe nic^t befannt war, fc^ien mir jebe S3e*

tl)eitigung an ben 5(gitationen für ober gegen bie Offenfiüe jwedloö.

3c^ t)ielt mic^ berfelben ferne.

3llö ic^ aber balb nad) bem @rfd)einen ber erwähnten ^^^roclama-

tion in baä Hauptquartier nad) ^^arenborf berufen, unb öon 9Jldga

in ©egenwcirt mel)rerer ©taböoffijiere ge'rabe^u aufgeforbert würbe,

meine ^Äeinung über bie beüorftef)enbe £)ffenjiöe unt)erl)o^len abzugeben:

ba ftimmte i<i) auö rein militdrifci^en 9fiüdricl)ten entfd)ieben bagegen.

„3a t)ier", rief 9}Jöga in ftd)tlid)er 33ewegung, „ fd)reien 5tEe ba-

gegen; öor ben Sommiffären aber getraut ftd) deiner aud^ nur ben

3Jiunb aufjutt)un, unb id^ werbe bann jebeömal überftimmt. „5(uf

Sie allein ", fu{)r er, ju mir gewenbet, fort, „t>ertraue i^ nod^ ! gaffen

©ie 9Jiutt), unb fprec^en ©ie »or bem ^räftbenten ebenfo unumwun*

ben, wk Sie jei^t l)ier gef^)rod)en l)aben.''

(Srft nad) biefem Sluftritte fing ic^ an ju begreifen, wk eö bei*

Iduftg jugegangen fein mochte, baf bie Saitf)a bereitö gweimal über*

fd)ritten, unb bie begonnene Offenftüe bennoc^ wieber abgebrod)en wer*

ben fonnte, ol)ne baf wir, fo ju fagen, ben j^einb aud) nur gefe*

l)en Ijcitten.

2)ie Söfung beö Oiät^felö lag unoerfennbar in ber ©rbärmlic^feit

I. 5
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ber Wici)x^ai)i iener ^erfonen, tt)etef)e »ermögc if)rer ©tetlung im Sager

wie im «Hauptquartier berufen ii?aren, auf bie S3efc{)lüffe beö Jlriegö^^

ratf)eö (Sinfluf ju uef)men. 'Dieöfeitö ber iaiti)a ftimmten fte, auö

gurd[}t ttor ben (Sommiffdren, gegen 3Äüga, unb bie ©renje mufte

offenfit? überfdfjritten ttjerben; jenfeitö ber Sajt^a aber ftimmten fte,

auö nocti größerer gurrf)t öor bem nat)en geinbe, gegen bie (Som-

miffäre, unb ?OZöga burfte bie Slrmee wieber nacf) ^arenborf 5urüd==

fül)ren.

Xiiefe (Srfaljrungen moct)ten ben ^^rmeecommanbanten beftimmt

\)ahcnf feinen Äriegörat^, nod) t)or ber 5(n!nnft beö ^räftbenten ,^of*

futt), burcf) einige neue etwa oerläflid^ere 9}Jitglieber ju t>erftdrfen.

3)ie6 ber mutf)ma^lirf)e ®runb meiner plö^licf^en 33erufung in baö

Hauptquartier. 3(f) f)attc micf) öerfpätet, unb trat erft, nad)bcm bereite

alte übrigen ^DZitglieber beö .triegörat^eö it)re, ber meinen äf)nticf)e

Stuftest über bie £)ffenfti?e auögefprocfjen Ratten, in baö @emac^, in

welchem ber Äriegöratf) abget)a(ten würbe. 2ßaf)rf^einlicf) l)atten meine

.§)errn Sollegen hei ber 3(bgabe if)rer Stimmen baö öormär^lic^e:

,, pflid^tf^ulbigft eiuöerftanben mit (5r. SrceUenj bem f)oct)geborenen

Herrn 9f{eferenten
!

" fo ftarf t)orleud)ten taffen, ba^ ^JJdga ftc^ im öor^

l)inein abermals t»erlaffen fat), wenn er mit biefem Ärieg6ratt)e ben

eben t>erf)anbelten ©egenftanb üor bem ^räftbenten beö Sanbe6öertt)ei'

bigung6?3(uöfrf)uffe6, .^loffutt), jur ©prad^e brächte: unb ba^er ber

Unwille, mit weldjem er aucf) meine 2leu^erung l)innal)m; ba^er cnUid)

aufij bie hei mir überflüfftge bringenbe Slufforberung , tic eben auö*

gefpro(f)ene Ueberjeugung fetbft in ©egenwart beö ^räftbenten jn

t)ertreten.

3)ie ®elegen{)eit t)ier3u foHte ftd^ bereite nac^ wenigen Stunben

ergeben, .^offut^ warb am Stbenbe beffelben Xageö in 9Zilelöborf

(Miklösfalva) erwartet; unb 9Jföga befc^lop, mit Um. üerfammetten

.^riegörat^e iljn bafelbft ju empfangen.

(Sin $Il)eit ber SSerftdrfung, welcl)e Äoffutl) mitbracf)te, war bereite

in 9lifelöborf angefommen, alö wir t)on !parenborf bafelbft eintrafen.

S3alb erfd)ien au(f> Äoffutl). (Sine 23iertelftunbe fpdter war ber Jlriegöratl)

auf bem ^bfteigquartiere beö ^rdfibenten unter beffen 3Sorft^ oerfammelt.
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Jloffutf) eröffnete Die 33eratl)uug mit einer tiaxüni berecfineten 9flebe,

bie lleber[c()reitung ber Sanbeögrenje ju ©unften beö belagerten 3Bien

aU eine für Ungarn moralifdje 9?ütt)Wenbigfeit, jeben ©ebanfen an

beren Unterlaffung aU einen une^ren{)aften f){njufteUen. @r fc^ilberte

mit lebhaften j^arben baö 3Serbienft ber Wiener um Ungornö junge

?5reif)eitj it)re l)0(^^er3ige 9(ufcpferung für Ungarn^ SIÖo^l, unb enblic^

bic !t)rangfafe ber 33Iocfabe, welcl^e fie baburd) über if)re @tabt t)erauf'

befd^woren Ijatkn.

„^fJod) fU^ ^kn'\ \o fd^lo^ er beiläufig feine 9{ebe, ,,noct) ift

ber WuÜ) feiner 33ett)o{)uer, unferer treueften 3Serbünbeten gegen bie

5(ngriffe ber reactiondren gelbt)erren, ungebrod^en. 5tUein o^ne unfere

^ilfc muffen \u bennoc^ unterliegen, benn fie fdmpfen einen ju un-

gleid^en Äampf.

„!Darum Iaf[en @ie unö eilen, meine Ferren, eine @(f)ulb abzu-

tragen, vod^t unö — eingeben! beffen, waö tt)ir unfern Srübern in

SBien »erbanfen — get)eiligt erfd^einen mup.

„2ßir muffen beu SSienern ^u ^ilfe! !Die 6l)re ber 9lation er-

I)eifd^t bieö wn unö. Unb UMr fönnen eö t^un mit ©iegeöjuöerfid)t,

benn i^ füf)re bem tapfern ,^eere, tveld^eö ben fliel)enben geinb erft

fürjlid^ biö über t>k ©renje f)inauö oor ftd) ^er trieb, 1^,000 uner-

faf)rene jwar, aber von patriotifdfjem Äampfeömut^ befeelte Krieger ju,

meldte oor 33egierbe brennen, if)ren erprobten Äameraben ben :2orbeer

auf bem <Sd)ladf)tfelbe ftvciti^ ju mad}en. 3a, wir iverbeu eö tl)un!

3öir werben oorrüden! Unfere greunbe in 293ien jaulen ängftlic^

barauf; unb ber Ungar \)at feinen greunb nocl) nie im @tid^e ge-

laffen!" —
hierauf na^m Wö^a baö 2öort, allein fic^tlid) nur in ber 9(b*

fid)t, bie 2)iöcuffton von bem ^^elbe ber ©efü^Bpolitif abjulenfen unb

unö tljeilö ben ?$af)ueneib in (Srinnerung ju bringen, tf)eilö auf bie

biöciplindren 9J?ängel ber 5(rmee aufmerffam ju machen, unb bamit

einen gingerjeig ju geben, »on welchem ©tanbpunfte wir einjig unb

allein bie 33 or- unb 5fiac^tl)eile ber Dffenftöe, wie beren 3"' '»ber Un--

juläfftgfeit ju beurt^eilen unb banad) unfere Stimmen abzugeben Rat-

ten. @r f(^lop feine, übrigen^ nic^t effecttofe 9iebe mit einer frdftigen
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9luffovt)erung an alle 9)?itglieber beö Äriegöratt)eö, il^re Ueber^euguug

iiugefc^eut au^jufprect)en.

(Bin iam^c^ ©cl)n)eigen war Die troftlofe 5lntn?ort auf biefe 2luf*

forberung. Sei) [c^tt)ieg auö 9iü(ffic()t gegen meine altern Jlameraben.

9tlö aber 9)Zöga mit ben Sßorten: ,,'^un fo fpred)en <Bk bod^, meine

.i^erren! Sie l)al)en ja in ^arenborf fet)r entfd^ieben gefprod^en!" feine

^^ufforberung n?iebert)ült t)atte, ba fe^te i<i) jebe D^iücfftci^t bei Seite

unb: ,,£)bfct)on eineö ber jüngften 3)?itglieber ber 25erfammlung", be-

gann i^
,
„an SfJang wie an (Srfa^rung, ergreife id^ bennod^ juerft

baö SBort, wüi baö «Schweigen meiner altern Äameraben anjubeuten

fc^eint, bap fie üdj baö fpätere 3Sütum üürbel)atten wollen.

„T)er ^err ^räfibent l)at unö bie 5^otl)n)enbigfeit ber £)ffenftoe

SU ©unften 2Bienö »om politifrf)en Stanbpunfte auö beleud)tet."

„3)?ir ift Weber bie Solibarität jwifcl)en unferm 9Jotl)Wet)rfampfe

unb ber Sßiener (Srt)ebung flar, nod^ fenne idf) bie näl)ern 53ejiet)ungen

3Wifdl)en ben SBiener unb ^efter Greigniffen j
ja felbft über bie nadften

2;t)atfadf>en brangen nur uuüerbürgte 3fJac^ridf)ten au6nal)m6weife hi^

ju mir.

„2)ie !l)ringlidf)fcit nnferer iDffenfine gegen t)k feinbli(l)e 5lrmee

jenfeitö ber iaytlja ^u erörtern, muf iä) fomit !Denen überlaffen, weldf^e

burd^ it)re politifd^en (5'inficf)ten, it)re (Srfal)rungen über ben 3wf^wi'

ment)ang unb baö innere 2öefen ber (Sreigniffe auper^alb ber ©renken

unferö 55aterlanbeö mit benen innert)alb berfelben, wie enblirf) trnxd)

il)re öffentlidl)e Stellung l)ierju berufen ftnb.

„3ßenn man mir befiehlt, \)k ©renjen Ungarn^ in feinbfeliger

9lbftd)t äu überfc^reiten : fo werbe i<i^ — wnfdl)ig, bie ^olitifc^e Trag-

weite biefeö ©d^ritteö gegenwärtig ju beurtl)eilen — ol)ne SBiberrebe

ge^ordf)en. ^^ragt man mid} aber, ob id) in unfern gegenwärtigen 93er'

t)ältniffen ju biefer £)ffenftt>e ratl)e: fo öermag id) eine Stntwort barauf

bfoö t)om militärifcl)eu @eftd)töpunfte auö, unb jwar auö folgenben

53etracf)tungen, ju entwidfeln:

„Slbgefel)en yon ber numerifcl)en Ueberlegentjeit beö ?5finbeö, l)aben

wir unö btoö ^u fragen, ob unfere t'Irmee in jener SSerfaffung fei,

wetd)e ba6 ©elingen einer Dffenftt»- Operation im Slllgemeinen, inö*
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bcfout)ere aber einer ioidjai auf neutralem — um nidft ju fa^en feluD*

ticfiem — ®cWk, bebingt?

,,%xüp)ßm, mit welchen man offenftt» operiren wiU, muffen manöörir-

fällig fein, b. {). febe S{btt)eihnu3 berfelben muf bie ^^ertigfeit befi^en,

t)k anbcfüt)Ienen ^Beilegungen in ber »crgef^riebenen ^cit, unb im

©inflange mit ben nebenftet)enben 2(bt^eilungen auöjufüfjren.

„9tur ein fetjr geringer ^^tjeil unferer S(rmee ift manöt)rirfät)ig.

1)k iv>enigen regulären 2!ru))peu unb ein ober jnjei ^ont»eb'33ataillcnö

aufgenommen, beftet)t unfere 5lrmee auö $lbtl)eilungen, wel^e Ui ben

einfaci^ten ^Betvegungcn auf bem (Srercir))la0e in Unorbnung ge-

ratf)en; unb biefe werben meiftenö üon beuten commanbirt, weld)e hei

i\)vcx geringen militärifcl)en 55ilbung t)ic einmal eingeriffene Unorbnung

nur ju ert)öl)en geeignet finb.

„Stuf bem «Sd^lad^tfelbe entfcf)eibet in fritifct)en 'üÄomenten nid^t

feiten eine öon einzelnen Stbt^eilungen mit ^räcifton auögefüt)rte,

53en)egung, meiftenö aber baö rul)ige georbnete ©eifammenbleiben ber

Xru:ppen, im 33ertrauen auf bie ©elbftänbigfeit il)reö (Sommanbanten,

unb bie ru(|ige (Sntfcf)loffen^eit beö !2e^tern im 25ertrauen auf ben uu*

erf(i)ütterlicl)en ©e^orfam feiner Untergebenen. 53ei allen Stbtljeilungen

ber ^f^ationalgarbe unb ber fogenannten freiwilligen, jener (Stemente

ndmlid) , au^ welchen nat)e an 3tt)ei X)rittl)eile unferer Slrmee jufammen?

gefegt finb, fönnen wir biefeö gegenfeitige 5?ertraucn nid^t oorauöfe^en,

benn wir t»ermiffen bie 33ebingniffe ^ierju.

„.3ebe £)ffenftr)e forbert ferner, folt fte nad^t)altenb gelingen, eine

fiebere geregelte 53eri)flegung ber 5Iruppen; fonft fdl^eitert fie an beren

pl)^fif(t)er (Sntfräftung. 2)i6ciplinirte 2^ru;ppen fann man auf mehrere

Xage vorauö mit ben nöt^igen Sebenömitteln »erfe^euj nic^t ]o bie

unbiöciplinirten. 2)em S'lationalgarben wie bem freiwilligen biinft eö

unbequem, feine eigene mel)rtägige Station auf bem ol)nebieö befc^wer-

liefen 9JJarfd}e mitjufc^le^pen. @r ftillt feinen augenbticfli(f;en junger

unb \)erfauft ober i?erfcf)enft ben 9{eft, ober er wirft i^n gerabeju weg.

5lu6 biefcm Uebelftanbe folgt bie 9Zotl)Wenbigfeit, fogar bie für ben

näc^ften Xa^ beftimmten Sebenömittel ben !Iru))pen fietö nacl)füt)ren

ju laffenj unb bie 3(rmee wirb mit einem SBagentrain belaftet, welcher
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nic^t felteu atlcin t)inreic{)t, it}re 33ett)egungeu gerabe in ben fnti[d)[ten

^"ÜJomenten ju i^emmen. Uebrigenö i\t, [clbft wenn wir biefe Ic^tere

i^atalitcit in Stbrebe [teilen, hei bem gänjticfjen 5J?angel cine^ in ben

9(6t^eitungen georbneten innern 2)ienfteö, and) mit bem 9kc^fül)ren ber

Sebenömittel bie SSerpflegung be§ einsclnen 9J?anneö noct) immer nirf)t

gefiebert; benn bie Dfftjiere öerftet)en cö nidjt, bie gteidpiäpige Stuö-

tl)eitung ber Sebenömittet jwecfbienlicf) einzuleiten unb ju üknx>arf)en,

ober beffer gefagt, fte fümmern ftc^ in il^rer fraffen Snbolenj gar nic^t

barum. Unb [o fommt eö, wie ic^ bieö bei meiner eigenen 33ngabe

im Sager faft täglich erlebe, bap in ein unb bemfelben ^Bataitloir," wel-

chem me^r nod) alö bie überfliifftg gem'igenbe ©cfammtration in9}?a[fe

übergeben wirb, einige ß^ompagnien I)ungern, wäl)renb bie anbern

Ueberflu^ f)a{)en unb fici) au6 gurd^t öor bem ndd^ften ,!^ungertage

X)m 9J?agen überlaben. 3Saö nun ein auöge{)ungerter ©otbat wert!)

fein fönne, baö vermag »ietieidjt jeber ber anwefenben ^erren bereite

auö eigener (5'rfal)rung ju ermeffen.

„Die Djfenfiöe forbert enblid) abgehärtete fampfgeübte 3^rup^en.

Die Wä)x^üi)\ ber unferigen gel)ört nic^t in biefe Äategorie. 5(uf bem

Sd)lacf)tfetbe fämpfen ^wd entgegengefe^te ©ewalten um ben (Sinfluf

auf bie Haltung beö ©otbaten. 3Sorwärtö treibt i^n baö (Sf)rgefüt)l,

patriotifd)e 33egeifterung , wot)l aud^ bie gurd)t 'oox ber ©träfe, wddjc

baö «^riegögefe^ über ben feigen ©olbaten t)erf)ängt3 jurüd fd)eud)t i{)n

ber ^ob, ber it)m auö ben geuerfd>Iünben beö ^einbcö entgegenbonnert.

3e nad}bem bie eine ober bie anbere biefer ©ewalten bie £)bert)anb ge*

winnt, fiegt bie ^ruip^e ober fte wirb beftegt. Die Äriegögefd^id^te

lel)rt uu6, bap junge, wenngleid) gut bi^ciplinirte unb gefüf)rte Xxwp^

pm ^ufiger ba6 te^tere @d)idfal erleben. 2öeld)eö £006 bürfen wir

unfern unbiöciplinirten unb fd)led)t gefül)rten 33ataiUottö :prognofti#

ciren ?

„ Unb nad) aüebem mup id) aud) nod) bie S3eforgnif au^fpred^en,

bap wir bei biefer £)ffenftüe ®efal)r laufen, bie yorauögefe^ten ©i^m-

pat^ien jenfeit^ ber ßaitl)a für immer einjubüpen; benn toa^ bie Kroaten

tjerfd^ont l)aben, werben unfere greiwiltigen , unferc 9tationalgarben

faum tierfd^onen: bai3 (Sigent^um ber Sanbbewo^ner. 33ei unferm ^)X)cU
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teil SSürvücfeu biö @ttr*9?eufiet)el ^abe id^ mit eigenen Slugen t)ie Spu-

ren ber 23enüüftung gefetjen, welche unfere 5^ruppen in jener ©egenb

alö Slnbenfen jurürftiefen ; unb ncd) tt)ar fein ^OZangel an 2ebenömit==

teln eingetreten, wetc{)er bei ben mangelf)aften QSorbereitungen jn unfe*

rer ^Beripflegung um fo getviffer ju erwarten fUljt, je n^eiter wir vor-

bringen. 3d) ^jahn jwar hin unb wieber Ä(agen über bie ^Diebereien

ber Kroaten vernommen, fanb aber bennocf) j. 33. bie foftfpieligen $fal)(e

beö SBeinbauerö unangetaftet in allen 2öeingdrten vor^anben; nad)

unferm 5lbjuge waren bicfe, tro^ ber SSefd^werben ii)xcx (Sigentpmer

unb tro^ beö ftrengen 3^erboteö, verbrannt unb bie angebauten gelber

mutI)Willigerwei[e jertreten. Der ungarifcfje Sanbftürmler mad)t feiten

einen Unter[d)ieb jwifd)en bem D)eut[d)en, ber gegen un5 fdmpft, unb

bem, ber unö ben @ieg wünfdjt ober fid) wenigftenö neutral verptt.

« Hiszen csak a neiiiete )> ((Sö gel)ört ja nur bem Deut[d)en
! ) fo tautet

ber allgemeine ©prud), nad) weld^em er ftd^ auf frembem ©ebiete ^u

jeber 55erwüftung bered)tigt füt)lt. Solchem Unfuge fann nur bie

ftrengfte Diöciplin fteuern; aber id:} mu|l ei5 nod) einmal wieberl)olen,

eben baran gebrid^t eö unö.

„ Uebrigenö fönnte man mir Uebertreibung vorwerfen, unb fo will

i<i:i eö benn auf eine gefat)rlofe ^robe ankommen laffen, bereu 9ieful*

tat unö belel)ren foll, ob wir bie beantragte Dffenftve wagen bürfen

ober nic^t?

„ßrlaffen wir ben SSefe^l, \)a^ j. 53. übermorgen um 5 U^r ^'ladi*

mittag^ baö gefammte Sager jum 5lbmarfd>e geftellt fei, unb über^eu^

gen wir unö von ber Stuöfüljrung biefeö 53efet)leö. ginben wir —
nid^t eben genau um bie feftgefe^te ©tunbe, fagen wir jwei ©tunben

fpäter — baö gefammte Sager in ber anbefohlenen 93erfaffung, fo will

i(^ unbebingt für bie Offenfive ftimmen." —
^offutl) fc^ien burd) meine (Srflärung ftd)tlid) verftimmt unb fUUU

mir bie grage: „3ßie l)od) id) bie ^Begeifterung anfc^lage, welche feine

5lurebe bei ben Xruppen l)ervorjurufen vermag?''

„3m Sager unb unmittelbar nac^ ber Slnrebe fetjr l)0(^, nacl() er-

littenen ©trapajen unb angefic^tö be^ geinbeö jebod) feljr geringe",

war meine Slntwort.



72

„5ll[o glauben ©ie", frug er gereijt entgegen, „baf wir oon uu*

[erer Sfrmee feinen Wlann me{)r jurücfbringen werben?" .

,,%üx bie 9f{ettung ber ^fJationalgarben unb ^^reimiüigen", erwi-

berte icf)
,

„bürgt mir beren Seic^tfüpigfeit ; aber bie wenigen guten

Xruppen, über welche wir biö))oniren, fönnten babei 5u ©runbe gefjen,

unb mit i{)nen baö 9)ZateriaI, beffen wir jur ^eranbilbung einer braucf)^^

baren Strmee fo bringenb bebürfen" . . .

Äoffuti) l)ob bie Berat^ung auf, o^^ne baf ein 33efrf)Iuf gefaft

werben wäre, ftelite jeboc^ bie 2ßieberaufna^me berfelben für ^arenborf

in ^uöftdi)t. 3cf) em^)fal)l mid) f)ierauf unb fef)rte fogleid^ wieber nacfi

33rucf jurüd.

2)en folgenben Xag fam Äoffut^ in ^arenborf an. (Sein erfter

öffentlicf^er 9lct im ;2ager war, baf er bie Dfftjiere ber regulären S^rup-

pen oor feine 2öof)nung befteltte unb if)nen ein an ben dürften 3Bin*

bifcf)'@rä^ gericf)tete6 ©einreiben üorlaö, worin er — foüiel id) mid)

entfmne — baö ?ii<^ä:)t ber Ungarn gegenüber bem 35an 3eliad)id) unb

feiner Partei nad)Wieö unb, I)ierauf geftü^t, öon bem dürften t>er(angte,

ber 33an unb fein Sorpö foUe entwaffnet unb baburd^ an ben 2^ag ge*

legt werben, ba^ man bie üom Könige jüngft fanctionirte 2Serfaffung

Ungarn^ Zeitig ad)ten wolle, ©benfo üertangte er — glaube id) —
bie 5luft)ebung ber 351odabe SBienö, t>or altem aber binnen einer feft-

gefetzten furjen ^^rift eine befriebigenbe Slntwort auf bieö ©djreiben,

burd) beren Sluöbleiben Ungarn genöt^igt wäre, feinen ^einb unb

beffen 33erbünbete felbft auf neutralem 35oben anzugreifen unb ju

üernid^ten.

3tt)ei Parlamentäre gingen mit biefem Ultimatum, gleid) nad^-

bem eö ben Dffijieren mitgetl)eilt worben war, an ben ^^ürften 2ßin=

bifc^'@rä§ ah,

(Soöiel id) bemerfen fonnte, fanb ber 3n^alt biefeö ©d^reibenö,

beffen ic^ t)ier nur fel)r oberfl[äd)tid) erwäljnte, Ui ben Slnwefenben

jiemlic^ yiel §lnflang, unb eö war tiorauöjnfe^en, bap bie Stgitation

für bie Dffenftüe ju ©unften 3Sienö, auf biefem SÖSege fortgefe^t, nid^t

o^ne (Srfolg bleiben bürfte. Äoffutl) niodjte hierauf geredmet unb ftd)

beö^alb entfd^loffen ^aben, bie im Äriegi5ratl)e ju S'lifelöborf erlittene
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®cf|la^)pc auf fo(d)e Sßelfe in il)ren folgen ju parah;fiveu. Giiilge ber

a[ö ungarifdf»c gelbjäger im Sager er[d}icncnen 3Kitg(ieber beö Steid^ö-

tagö tl)aten gteicbfaltö ba^ 3t)nge, um bie Slrmee ^)artienn)ei[e für bie

Dffenftüe ju geivinnen, ivdt)renb .^offutl) bie ?(gitationeu me{)r im grop=

artigen 9}?apftabe betrieb, i^ou einer 2^ruppenabtf)eilung beö ?agerö ju

ber anbern jog unb fte burd) baö ^euer feiner Oiebe jum Kampfe gegen

ben ?5cinb jenfeitö ber ^aiü)a ju begeiftern fucfjte.

(Sin förm(i(f)er Äriegöratt), wie ber in 5fJifeBborf, würbe — meinet

Söiffenö — nic^t me{)r abget)a(ten. T)ie ganje ©erat^ung jog ftct^

unter ge(egentlicf) n)teberfef)renben 2)iöcufftonen in bie Sänge unb würbe

von ^ag ju ^ag aUgemeiner, fobaf balb baö gefammte Sager baran

Xi)cii naf)m. 2)ie 6t)mpat{)ien für bie Dffenfive na{)men äugen-

fc^einlid) ju.

S(nfcing6 I)atten jwar mehrere 9iegimenter erftärt, bap fie gegen

ben i^ürften SSinbifc^*®rä^ bie iaiti)a in feinem gaKe überfc^reiten

würben, weil bieö ein S(ct offener Empörung wäre. 9(Iö man aber bie

!üf)nften 2^ertreter biefer 9(nftd)t uac^ ber 9teif)e ganj eiufad) ^u ent?

laffen— unb fo bereite i)o(f)geftelUe Offiziere ptö^lid^ einem ungewiffen

<S(^icffa(e preiszugeben brof)te, ba würben ber 3ßarner immer weniger

unb balb »erftummte ber (e^te.

9[)?ittterwci(e tt)axtüc man gefpannt auf bie 5(ntWort beö dürften

2Öinbifdf)==@rä^. %Uc\n von beiben Parlamentären — einem ^onveb-

Oberften unb einem 9*lationatgarbe* Hauptmann — fe^rte nur ber (en-

tere wieber, benn ber erftere warb im Sager beö S3an SeHad^id) gefan?

gen genommen unb nid)t wieber freigelaffen.

2)iefe SSerle^ung beö 33ötferred)tö brad) öottenbö i^ti^ Oppofttion,

Weldje ftd) im Sager hei ^arenborf gegen ben Stntrag beö ^rdftbenten,

ben bebrängten Söienern ju .l^ilfe ju eilen, nod^ etwa gettenb ju machen

ftrebte. Äoffut^ fd)ien batjer bloö no(^ nä{)ere 9ffad)ric^ten von SÖien

abwarten ju wollen; al6 aber ftatt bereu immer nur ber Bonner beS

groben ©efc^ü^eö von ber ^auptftabt U^ ju unö l^erüber brang , ba

^ief e0 enblic^, eö fei feine 3eit me^r jU verlieren, unb bie 33orrüdung

begann am 28. October.



7lcl)te0 Capitfl.

J)ritte iinb It^tc Ucbtrfdbreitunfl btr ©rtnjt. — lDa8 Irtffen bei ©^lüe^at. — 5ln|i^tfii

bariiber.

VJXit bem recf)ten ?5two^I fürttt)ä{)renb an bie 2)onau gelet)nt, am

tin!en burc^ bie ^auptmaffe ber Saüalerie möglic^ft gefc^ü^t, rürfte

baö @ro6 ber 9(rmee in brei ß^otonnen biö an bie ^ifd^a.

Mdm 55rigabe mad)k ttjä^renb beö 9JJorfd^e6 bie 5(t)ontgarbe;

in ber ©rf)Ia(f)torbnung febod^ l}atU fte ben tinfen ^(iiget be6 Sentrumö

ju Hlben.

!Daö Hauptquartier blieb in ber 5flac^t öom 28. auf ben 29. £)iv

tober mit ber Dteferöe öftlid^ t>on ©njeröborf an ber {^ifrf)a an bem

(Saume eineö fleinen @e:^öt3eö. Der rechte ?^tügel ftanb Ui gifc^amenb,

ber linfe bei 9JJargarett)en am Ttoo^. 'S)k £)rtfd)aften : (2(^tt)aaborf,

Älein-^f^euftebet unb ^ifcfjamenb waren »on unfern 53orpoften befe^t.

9Jteine 53rigabe lagerte 3unä({)ft ÄarBborf. 5tuf bem ^ö(^ften

fünfte ber nä(t)ften Umgebung lief i(| auf S3efet)I bie ganje ^ad)t

t)inburd^ ein grofe6 geuer unterl)alten, n)eld)eö ben SÖienern unfere

SSorrücfung anfünbigen foüte.

Stm 29. überfc^ritten wir bie «^ifc^a, ct)ne jeborf) an biefem 5Iage

metjr atö eine 9}?eile in ber !Direction gegen ©c^wed^at jurücfäutegen.

3;n ber folgenben '^a6:)t biöouafirten voix in einer tfma^ concen-

trirtern <£tettung auf ben 5tni)öf)en jit)ifrf)en ber ^ifd^a unb ber @cl^n)ed)at.



Äaum ivar Die "Dunfdfjeit öoUenbö ()ereiiu3ebroc^eu, alö ber ©c-

iieralftäbler uuferö (infen ^^tügelö, 9Zemeg^ci, 3Sifiouen befam unb

biefe, ju unferer nicf)t geringen Dual, mit einer fetteneu ©ewiffen^of*

tigfeit in ?5orm t>on 9J?etbungen an baö Sfrmeecommanbo, „baf wir

bereite umgangen feien", ju ^^apier brad)te. 3ur @icf)erung beö linfen

glügeB itjurben fogleid) üon ber 9?eferöe bie 9{aaber Senfenmdnner —
mel)rere ^laufenbe — baf)in abgefd)i(ft. £)f)ne Unfall erreichten biefe

baö Sager meiner SSrigabe. 3Son {)ier auö t)atten fte nod) etttja eine

{)albe @tunbe Segeö biö ju bem ibeal bebrol)ten fünfte: aHein ber

Drbonnanjofftjier beö linfen ?^IügeB, tt?e((f)er beauftragt war, fie ba^in

ju geleiten, t»erlor bie Stid^tung, unb füt)rte bie Seufenmdnner mel^rere

©tunben lang im ,H:reife l^erum, U^ fie enblid) t)or (Srfd)öpfung liegen

blieben, unb 9Zemegi;ei ben uugleid)en Äampf mit ber gefpenftifd)en

feinblid)en Umgel)ungöcolünue allein befleißen liefen.

©0 geringfügig biefer 3Sorfall fdjeint, fo bebeutenben ©influp nat)m

er in ber X^at auf ben fd)mäl)lid)en 5luögang ber beöorfte^enben @d)lad)t.

2)ie ^^ruppen faft beö gefammten ß^entrumö, inöbefonbere aber beffen

linfen glügelö (meiner 33rigabe) waren fd)on am früfien STforgen beö 30.

pl)^ftf(^ ^rfc^öpft, moralifc^ erfc^üttertj benn fte l^atten bie ganje ^a6:)t

^inburd) feine 9iuf)e unb founten fid) ber fatalen S'lad^wirfung ber

näd>tlid)en 6d)redenögerüc^te nid>t erwef)ren. 3(^ fat) jene Segeifterung,

weld)e burd^ bie fd)önen Sieben beö ^räftbenten im ^arenborfer Säger

in ber X^at fet)r lebhaft war angefad)t werben — )x>k id) eö »orauö^

gefagt Ijatte — bereite im (Srlöfd>en. 2öir l)atten bie (Sd)lad)t fd)on

tjerloren, beoor fie nod> begonnen.

SJJeine SSrigabe war am früt)en 9J?orgen beö 30. Dctober fd^on

geraume ^dt im SSorrüden begriffen, aU i^ ben S3efel)l ert)ielt, äugen*

blidlid) ju f) alten unb mic^ t»on ber gefammten Sinie aufnel^men ju

laffen, ba bie 5tufgabe meiner SSrigabe — bie Sliöantgarbe ber Slrmee

ju bilben — wegen ber augenfd)einlid)en geinbeönäl)e gegenüber allen

fünften unferer au6gebel)nten Sinie feine lösbare mel^r fei. ^d) gc-

f)ord^te.

53alb barauf entfpann ftc^ am äuferften rechten glügel ein leb-

^fteö Strtilleriegefec^t unb t>erriett) unö, bap biefer bereite unverl^ältnip*

•
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mcipig mit öorgerüdt mar. 3u gtei^er ^dt jeigten ft(i^ auf ber Stn-

f)öf)e üon (B<i}m^at fcinblid^e gefc^Ioffene Linien. 3(^ glaubte burc^

einen Eingriff auf biefelben mittelbar für unfern rechten glügel günftigere

@efecf)t^cl)angen f)erbeijufitl)ren, unb ba midj tinfö bie Satsaleriebrigabe

öor einer Umgebung ft(l)ertc, ba6 Zentrum ber 5lrmee aber o^nebieö

fcl>cn im langfamen 9lacl)rü(fen begriffen tt)ür, bef(f)lop ic^, bem er^al*

tenen 33efct)le juwiber, auf eigene 9Seranttt)ortung anzugreifen.

5Roci^ aupcrl^alb beö boppelten ®ef(l)ü^bereicl)eö jener Sinien unter-

brad^ mid) ein jtt)eiter 33efel)l beö gelbl)errn in ber 2lu6fü^rung meineö

SSor^^abenö. ,3^^ füllte t)alten — lautete biefer — unb überl^au^t

nur auf aueSbrüdti(f)en S3efel)l angreifen."

9J?ittlcrtt)cile ivar ber rechte ?^lügel biö 93?ann6tt)ört^ »orgebrungen

unb e6 entf))anu fid) ber Xirailleurfampf an ber öftlid^en Sifiere biefeö

SDxt^. 3cf) fonnte il)n öon einem ^ügel üor ber fronte meiner S3ri*

gäbe faft im ^Detail beobachten. -iDiit ungett)üt)nlid) gefpannter Sluf-

merffamfeit tl)at id) bieö; benn eö war baö erfte ^artnädige Sirailleur-

gefed)t, it^elc^em id) aU Slugenjeuge beitt)ot)nte.

©anj gegen meine QSorauöfe^ung l)ielten fid) unfere 2^ru))pcn rec^t

braö, namentlid) ein 33ataitlon ©jefler unb ba6 2. ^efter ^freiwilligen*

^Bataillon unter bem ßommanbo be^ verwegenen SZationalgarbeüSD'iaiorö

©rafen @ui)on. 3)iefer I)atte babei unftreitig ba6 größte 3Serbienft,

benn an ben gefä^rlic^ften fünften fat) man i^n immer voran. 3)ie

genannten 33ataillonö erwarben fi(^ bei biefer @elegenl)eit ben 9tuf ber

2!apfcrfeit.

9lod) war ber Äam^)f um SJJannöwörtl) nic^t völlig entfd)ieben,

alö baö (S^entrum ber 5lrmee auf ber ^ö^e meiner SSrigabe anlangte

unb ic^ ben S3efel)l erl^ielt, fübtid? ber ©d}Waaborf*@c^we(^ater ©tra^e

bie ^öl^e vor 6c^wec^at ju gewinnen unb beö 33efel)leö jum Singriff

auf biefen Drt gewärtig ju fein.

3c^ traf in ber 5lu6fü^rung biefeö 33efet)leö auf fein ^inberni^,

ba bie feinblit^en Linien, weld)e ftc^ anfangt vor ©c^wec^at gezeigt

t)atten, mittlerweile wieber unftd)tbar geworben waren.

^ie übrigen SBrigaben unferö (Sentrumö entwidelten fid) red)tö von

mir, nörblic^ ber genannten ©träfe, in bem grof?n Sntervaße iWifc^en

•
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biefer uiib Dem äuperfteii redeten ^tü^jel ber 3(rmee , n)el(t)ev beii Äampf

um i)faiinön)örtf) für fid) aikhi biiftan'i>.

53om norbcftlirf)eu @nbc bcö £)rteö (Scl}tt)edf)at ()er ttjurbe uameiit'

Uct> meine 5f?arf)barbrigabe mit einem unbebeutcnben feijib(icl)en SlrtiUerie-

feuer beijrüpt; worauf bcv proüiforifc^e 6I)ef unferö ©eucralftabö, SJJajor

^uöjtelnif (biefem wax anftatt beö it)irfli(()en &}cß, Oberften ÄoHmann,

bie 1)etaiUeitung biefer Offenftöe gleicf^fam alö 3)ebut übertragen wox-

ben), alle 33atterien ber erften !2inie jum j^euern beorberte.

3cf> fat) jVüar feinen ?^'einb t)or mir, aber in ber SSorauöfe^ung,

@cf)n)ecf)at bürfte üom geinbc gei)a(ten werben, lief aud.) icf) meine

Batterie auf ben Ort fpielen, um baburcf) ben fotgenben ^^irailleur-

angriff ju erleiv^tern.

!l)iefer I)atte faum begonnen, alö if)n ein abermalige^ „^alt!"

beö ^elbf)errn unterbrach, unb baö gefammte (Zentrum, tro^ ber 33or*

t\)dk, we(df)e bereite am rechten gtüget errungen waren, »erbammte,

ben 5(uögang jene^ Äampfeö untt)ätig abzuwarten, welrfjer ftd) foebcn

auf unferm äuperften tinfen glügel ju entfpinnen broI)te.

3n ber Xi)at t)atten wir fd)on wät)renb ber 33efe^ung ber ©c^we-

c^ater 3tnt)öt)en baö 3Sorrüden einer fef)r ftarfen feinbtidjen ßaöalerie-

colonne öon 3tt?ö(faring gegen 9flaud)enwart!^ bemerft, beren ^Bewegung

beutlid) bie ^ib(iii)t serrietf), unö am iinhn glügel ju umgeben.

Dberft Wdjad dtipäfi) , ber Sommanbant beö (infen ?^Iügetö, war

wäfjrenb unferer QSorrürfung auö bem legten Siöouaf ungewö^nlid^

totii jurürfgeblieben, fo jwar, baf nac| bem Slufmarfd^ beö (Sentrumö

auf ben <^6:jXCiä:jQiiix S(nt)öf)en jwifc^en beffen (beö (Sentrumö) (infem

gtüget unb bem ber Strmee bereits ein 3nteroatt t>on mef)r atS einer

3Sferte(mei[e flaffte. 2)iefeö 3urürfb(eiben beö £)berften Dtepdfi; war

jumeift alö WoiVi> ber ^attbefe^te angegeben worben, wcld)e baö 93or'

rüden beö Sentrumö fo ^ciuftg unterbrad)en.

Uuerflärt hlkh unö im (Zentrum jebod), warum ber Se(bf)err nid)t

öorjog, ben linfen giüget, ber o^ne^in bloö auö ©awaierie beftanb,

rafc^er öor3unet)mcn , auftatt ba6 Zentrum immerfort surüdäul)alten
j

^k ni(^t minber unerfidrt ber 3wed unferer StuffteUung im Äartätfc^en*

ra^on ber t>om geinbe' befe^ten Drtfd^aft, an beren jenfeitigem (Snbe
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wir Die eiligen ^Vorbereitungen ju einem Wrtiüerieangrife auf unfere

ungeberften «fronten ganj beutlic!^ tt)at)rne{)men fonnten, o^\u biefem

juüorfommen ober unö bemfelben entpel)en ju biirfen.

<Bo mie wir unt^ätig baftanben, waren wir nicf)t ml beffer baran,

alö wenn man unö im wirffamften 33erei(f)e einer t)er[d)anjten feinb-

Ucf)en ^ofttion aufgefteUt unb befo!)len i)ätk, gebulbig abzuwarten, biö

ber unvorbereitete ?^einb feine SJtafregeln gegen unö mit ü}iufe ge*

troffen \)aU.

!t)ie 33efel)le beö gelbf)errn beuteten unöerfennbar auf ein Stbwar-

tenwolten beö feinblirfjen 5tngriffeö; bann aber muften wir auf minbe*

ftenö t>ier @efcf)ü^erträge jurücf, um ben geinb auö (S(f)Wecf)at üolt^

fommen f)erau0juto(fen unb i\)n beö Überwiegenben SSort^eilö ber ge-

becften 3(uffteUung unb 3Serwenbung feiner Gräfte jn berauben.

2)urc^ bieö 3wi^"cf5ief)en beö red)ten glügetö unb beö ßentrumö

lief ftcf) bann aurf) jugteicf) jeneö gefäf)rli^e Snteroall jwifcljen bem

le^tern unb bem linfen gtügel jwecfmäfig fc^liepen, welct)eö ber ?^einb

foeben fonbiren ju wollen \<i)im; benn gegenüber biefem ,3nteroatle, in

ber @egenb jwifc^en 3^^t>tf^ri«9 unb ber Slerarialpapierfabrif ndmtic^,

warb ))lö|licl) eine t)on ber feinbli(f>en ^au))tumgef)ungöcolonne ifolirte,

nid^t unanfel)nlicl)e ^eereöabt'l)eilung ftc{)tbar, weld^e — obfd^on mutl)-

maf lic^ nur jur 33erbinbung ber Umge^ungöcolonne mit ber feinblidjen

^auptftellung r>on (Sd)Wecl)at beftimmt — in il)rem fernem SSorrücfen

bennod^ ben bloögeftellten linfen glügel unferö ß^entrumö (alfo unmit-

telbar meine SBrigabe) 3unäcf)ft bebro^t l)aben würbe.

3d) befd^tof bemnad) ben ^elbl)errn verfönlict) aufsufud^en, unb

ju einer Slenberung feiner S3efct)lüffe ju bewegen.

5(uf einem rüdwärtigen ^ßunfte, üon wetcljen man wot)l bie gan^e

Sluffteltung ber 5(rmee red)t gut überfet)en, feineöwegö aber bie tocaten

taftifc^en S^iac^t^eile berfelben im !l)etail beurtt)eilen fonnte, traf ic^ i^n

in ber @efetlf(f)aft beö ^rdftbenten, ber (Sommiffdre, unb mel)rerer 2)e*

^jutirten. 3d() trug if)m meine 55eforgnijfe oorj er adjkk if)rer nidbt.

öntrüftet barnber lief id^ mid^ ju ber 33emerfung Ijinreifen: baf er üon

feinem ©tanbpunfte auö bie Stellung ber »orberften iink gar tiidft

ju beurt^eilen im ©taube fei.
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„^d) ftef)e X>oxt, wo ic^ t)aö @anjc überfelje, unb 6ie »oUjie^eii

fd^weigenb, waö id^ befef)(e!" fjerrfcfjte micf) bet getbf)err 3ure(f|ttt)ei*

fenb an.

ÄoffutI) trat oermittelnb {jerju unb »erlangte wieber^olte 5(uöfunft

«ber bie !DetaiB unferer ©teltung unb ber bamit tjerbunbenen S'lac^*

t^eile. Wiix aber fehlte bereite bie nöt^ige Raffung ju einer tt)iebcr*

polten umftänblid^en Erörterung aüeö beffen. 2^ antwortete furj unb

barfc^: bie 2)iöpofttionen feien berart, baf ic^ bie SSerantwortlic^feit

für bie folgen berfelben nic^t auf mi(^ laben möchte, unb ritt, o^ne

beö ^räfibenten SSermittetung abjuwarten, eiienbö wieber ju meiner

Srigabe jurücf.

Die unferm riefigen S^nteroaEe gegenüber bemerften feinblicf)en

Stbt^eilungen fct^ienen wäf)renb meiner 5tbn)efent)eit bebeutenb nal)er ge-

rücft ju fein, ©d^drfere 2(ugen alö bie meinen erfannten, baf eö

(Saoaterie fei.

Sd) ^atk nur fe(f)6 3üge t»om 10. ^ufarenregimente (3Bil{)eIm)

ju meiner X)iöpofition.

5)aö ^onter greiwitügen* unb ta^ ©ömörer 9lationaIgorben*S5a;

taiüon bilbeten bie %iank (ünU) meiner ^afenfteüung , unb jwar

ftanben fte füblid) eineö tief eingefc^nittenen getbwegeö, welcf)er ©c^we-

diat in ber 9ti(f)tung gegen Staucfjenwartl^ »erläpt. !l)iefer fd()ien mir

ein I)inreic^enbeö ^inbernif gegen eine ßa^alerie-^tttaque auf meine

linfe glanfe; unb ict) jog bat)er bie genannten SSataiüonö auf baö

nörblic^ beffelben gelegene ^^errain jurücf.

Die Stellung meiner 33rigabe (fte beftanb an biefem Xage auö

4 5Bataiüonö, 8 ©efc^ü^en unb 6 3üg^n ^ufaren) war fonac^ fotgenbe:

5(m rechten glüget jundc^ft ber S^auffee ftanb baö ^Jogräber-,

tinfö neben biefem f^wd ©efc^ü^e, bann baö 1. ^efter freiwilligen^

Bataillon; biefe Slbtl)eilungen mad^ten gront gegen ©c^wed^at. Sinfö

rücfwdrtö ftanb baö 1. ^efter unb im ^afen mit biefem baö ^onter

freiwilligen 'Bataillon, gront gegen 3tt>olfaringj linfö neben biefem

bie ©ömörer S'lationalgarben; bann abermals ^voä @efcl)ü$e. Die (Sa*

»alerie war wegen ber Unoerläflic^feit beö gupoolfö bloö jur Decfung

ber ©efc^ü^e ba.
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23ier ^tecen l)er te^tern t)atte ^^^uöstelnif in t>er Slbftc^t yoit

mir entlef)nt, um mit bcnfclben iveit au^er bem SBereid^e meiner <BUh

lang bic 3Ser(dngerung be^ füböftlic^eii ^^luögangeö öon (Sc^n)ec^at auf-

jufuc^en, uiib burc^ ISnfitirimg beffelben baö !l)eboucl)iren beö geinbee

au biefem ^uufte mögtic^ft ju l^iuberu. M) fal) biefe ©efc^ü^e erft

am ncirfjfteu üage ivieber! Der ^einb bebcud^irte aber beffenuuge-

achtet, uub überra[cl)te uuö mit eiuem, auf fo uat)e 1)iftan^ »af)rt)aft

mörberifc(}en, bem meiner oier @ef(f)ü^e tveit überlegeneu SlrtiÜeriefeuer.

©leid) burd) bie erften @ci}ü[[e brachte er meine SSataillouö in

^eiliofe SSerwirrung. 3)ie ©ömörer liefen juerft baöon. 3I)uen folgten

bie ^onter, nad^bem fie if)reu Sommaubauteu, ber fie aufhatten wollte,

fammt feinem 3f{eitpferbe über ben Raufen geworfen Ijatkn. ^ux mit ber

auf erften Slnftrenguug gelang e^ biefem, ftc^ auö bem Jtnäuet ber in

^anifc^en ©c^recfeu übereinauber ftürjenben 9teil)eu herauszuarbeiten.

5tuf meinen 33efe^l eilte er feinem fliet)euben ^Bataillon öorauö, um

cö auper bem 33creic^e ber feiublic^en ^Batterien wo möglich ju rat-

liiren unb wieber oor5ufüt)ren.

(Sinftweilen ^offte icJj ben ^ta^ mit bem uoc^ ftanbt)aft tiorauS-

gefegten 1. ^efter S3atailtou ju be^auipten; bann aber wollte id) einen

©türm auf bie feinbtic^e Batterie »erfut^en. 9}ieine 35ataillon6 l^atten

ja unjäl)lige WtaU gelobt, baf fte mir in ben 2^ob nad^folgen würben!

Stuf bie 9tü(ffel)r ber ©ömörer S^lationalgarben üerjid)tete id) gleid)Wo^l

im i'>orl)inein.

SBäl^renb ber erften SJJinuten ber feinbtic^en ,^auonabe auöfc^lief-

lic^ mit ben ^ontern befd}äftigt, überfal) i(^ , waö mittlerweile bei bem

1. ^efter ^BataiKon vorging. S'lun fanb ic^ aud) bicfee^ bereite in Un-

orbuung, unb feineu ß^ommanbauten, Un ^lationalgarbe-Sl^ajor ©rafeu

^rnft 5tlmdffv in ^^otge ber anftreugenben 33erfu(^e, eö beifammen ju

galten, faft auf er fic^ üor erfd)ö^fung. 3d) fa() augenblidlid) bie Um

mögtic^feit ein, mit biefem SBataillon bie (Stellung nod) fo lange ju

bet)aupteu, U^ bie ^onter wiebcr ba wären: unb benuod^ glaubte id)

wa^nwi|3igerweife baffelbe ju einem «Sturme auf ^k feinblic^en Satte*

rien begeifteru ju fönnen. „53orwärtö! SSorwärtS gegen bie Äauonen!"

fdjrie ic^ ben Sanfenben ju, unb ber .i^auptmann @öjou be6 33ataillou0
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ergriff bie ^aljm, eilte mit berfetben gegen ben ^einb bei funfjig ©d^ritte

öbraitö, ^flanjte ]u in ben 33oben, nnb rief in ungarifcf)er (Spra(f)e:

„^ierl)er Äliag^are! .t)ier it»et)t bein 33amier!*'

2)reifig biö »ierjig ber 9}Jutl)igften folgten bem t)er5l)aften ^)J?anne.

5(ttein wäljrenb fid) biefen Die oorbern Oteil^en ber ^affe nur jögernb

anfcf)(offen, fielen bie rucfnjärtigen immer met)r ah, nnb nadfi wenigen

?0?inuten glid) baö 33atoiUon einem unförmücf) knggeftrecften ditptik,

bcnn bie 9Jleiften frocf)en auf aEen SSieren öon Daunen, iväfjrenb bie

aufredet g(iel)enben über 3ene ^inftürjten. 3Sergebenö frf)tt)ang ^au^t-

mann ©djon bie tt)ieber emporget)aItene ga'^ne f)oc{) in ben lOüften,

unb erf(f)öpfte ftd) in begeifternben ßurufeuj »ergebend {)ieben enblid)

ber Sommanbant beö Sataiüonö mit feinem Stbjiutanten in bie g(ie#

I)enben ein: biefe tvaren nirf)t mef)r ju t)alten, unb fetbft jene Sßenigen,

bie auf ©djon'ö erften 5(nruf »orgefprungen waren, fieten nun rafd)

naci^ einanber wieber t>on i^m ab, unb balb ftanb er mit ber 5at)ne

allein tia.

3d| ritt an üjn t)eran, reid)te il)m atö 3cid)en meiner 5(d>tung

t>or feinem ^elbenmut^e bie ^anb, unb empfal)l il)nt bie jRettung

ber gat)ne.

Ungleid) mel^r aber war mir an ber 9iettung meiner @efd)ü^e

gelegen. !l)ie beö linfen S^ügelö waren bereite t>on ben flüd)tigen

58ataillonö mit fortgeriffen werben. ^\\v bie am rechten «Flügel

ftanben noc^.

5Jiit ängfttid)er ©orge eilte ic^ nun ba^in, unb ^errf(^te ben SSat-

teriecommanbanten an, waö benn er ganj allein nod> ba wolle. @r

entfdiulbigte fid}, baf er feinen Sefet)l jum Sftürfjuge erhalten l)abe.

„9flun fo mad)en ©ie, tia^ ©ie fortfommen", rief id), in meiner

'^ufgeregtl)eit ben ftoifd)en ^Kutt) ganj überfe^enb, weld)er in biefer

(Sntfd)ulbigung au6gefprod)en lag.

SlUein ber mann liatte gifc^blut in ben albern. „(Sa fmb nod^

einige Patronen ba", erwiberte er im bö^mifc^*beutfc^en 2)ialeftj „barf

id) biefe nid)t früher noc^ ocrfd)iefen?" 3d) fc^ämte mid) faft üor

biefem 3)Zanne meiner Slengftlic^feit. 3lergerlid) barüber gab ic^ eine

einwilligenbe ^war, aber raul)e Slntwort, unb wanbte mein ^^^ferb

I. 6

;^J
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gegen bie (Sfyauffee, um pt fe^en, \m ee^ mitt(ertt)ei(e meinen '^thm^

brigaben ergefje.

!Daö ^Jldgraber '5reitt)itngen'S3ataiüon xed)t^ xMwaxt€ ber ©e-

f(^ü^e ^atte t(f| längft baöongelaufen »orauögefe^t. 9J?eine lieber*

rafd)ung war ba^er unbef(f)reibn(i^, aU ber erfte SSlirf nad^ jener @e=^

genb auf bie gefd^Ioffene unbeweglicfie 9J?affe fiel.

©ö [taub in ber Diicf^tung beö f)eftigften geuerö ber feinbli(f>en

Batterien, obfcf^on in einer fanften ^erraiuüertiefung gegen baffelbe

gebecft. 2)iefen Umftanb iiberfal^ iä} jebod^ im erften 9J?omente, unb

glaubte fomit ein ^elbenbataiKon tjor mir ju l^aben. „^iüden @ie

rafd) üor, um ben ?Jfbjug ber @efrf)ü^e ju beden, unb bann mad)en

@ie bie ^(rrieregarbe!" rief id) ermutl)igt bem ß^ommanbanten ju, unb

meinte 2Bunber ttjaö id) mit foIcf)en gelben nocf) alteö auörici)teu

n)ürbe. Sßelc^e (Snttäufd^ung! Manm )x>ax baö SSataiKon au6 feinem

SSerftecfe t)erau6, unb ben Äugeln ber feinblirf)en 53atterie bloögegeben,

fo fc^rie ber (Sommanbant auö Seibe^fräften : „^k ?^rein)iUigen t>or!

2)ie 9Äaffe feuert!"

SlÜein bie ^freiwilligen blieben ftecfenj bie ganje 3Kaffe feuerte

it)re 1)0(1) angef(f)lagenen @eit)el)re auf bie eben mit ben retirirenben

@efc!^ii^en bict)t an it)rer gront »orüberjiel)enben ^ufaren ah, (^um

@lürf traf fein einziger @d^uf ) unb im näc^ften 5lugenblirfe war baö

»ermeintlid^e .gjetbenbataillon fci^on unterwegö, um bie übrigen einju*

l)olen. @in einziger 9)?ann beffelben üerfcljmät)te eö, fiel) an ber all*

gemeinen «^lud^t ju bett)eitigen, unb t\)at bergleid^en, al6 wollte er allein

bie Slrrieregarbe meiner ganzen Srigabe ma(f)en.

Sllfo »on naf)eju 5000 Tlann jener ^Jlationalgarben unb greiwil*

ligen, über beren 2^apferfeit id) bereite fo üiel Xiraben boren mu^tej

bie nac^ it)rer eigenen wieberl)olten 3Serftcl)erung cor 33egierbe brannten,

fiel) mit einem ^mhi ju meffen, beffen fie nie anberö alö mit ber

auf erften ®eringfcl)ä^ung erwät)nten, blieb mir nad^ einer furjen feinb*

liefen Äanonabe ein einziger SJiann! unb biefer (§ine war ein alter

^albiuüaliber ©olbat!

3)ie ©ntf(^iebenl)eit, mit welcher ic^ in 9Jifelöborf bem 2)rängert

be6 ^räfibenten jur Dffenfiüe entgegengetreten war, Uvci^^ wol^l

-M '^
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bcittlirf> genug, bap id^ auf ei» unglücflicfieö 2)ebut btefer begcifterten

„^eerf(f)aren" t>oUfommen gefaft gemefen; aUeiu n>aö ic^ foeben erlebt,

überftieg weit meine ärgften 33efürc()tungen.

3c^ glaubte »or ©d^am ob ber namentofen ^eigl^cit meiner eige--

nen !2anböleute öergeljen ju muffen, unb tt)ünf(f)te bie ^ugel tjerbei, bie

mid^ üom ^ferbe riffe!

3Son meiner fonft fo ja^Ireic^en Umgebung :^atten in ben Slugen-

blicfen ber @efaf)r btoö mein jüngerer 33ruber unb dn Oberlieutenant

üom 10. ^ufarenregimente ftanbt)aft Ui mir au6gel)arrt. 9?on biefen

begleitet »erlief tc^ jerfnirf(^t bie Sßa^Iftatt — ben Beugen unferer

@(i)anbe — unb atinte bamatö nic^t, baf un6 nocfi bie @f>re »or*

bet)atten war, an fernem kämpfen X^äl ju net)men, bereu Erfolge

ben ©iegern t)on (Srf)n)ed^at bie Erinnerung an biefen ^ag oerbit*

tern foUten.

ßögernb ritt ic^ gegen bie ^littt beö Sentrumö. 3cf| fc^eute faft

ben 5(nbticf meiner Äameraben, wetrfie ic!^ mit i^ren 53rigaben noc^

im Äam^)fe begriffen wäl^nte. !2eiber I)atte id^ i^n nid|t ju fcfieuen.

Unfere ganje StuffteKung t)on @c^tt)e(f)at hi& SJJannöiDortl) war wie

weggefegt. 2)ic übrigen ^rigaben foKen, fo unglaublid) bieö Hingt,

norfi früf)er aU bie meine auögeriffen fein.

®ki<ii einer gefdljeudfjten ^eerbe fal) man ba6 ®ro6 ber 5lrmee in

gröfter 5fuf(öfung ber rettenben ?^ifd^a zueilen. !Der miU ^lan war

mit einjelnen ?^tiet)enben bucf)ftäb{id) überfäet, nirgenb, foweit ba6 S(uge

reid^te, eine gefrf)toffene 9lbtl)ei(ung waf)rjune^men.

(S^ fianb 5u erwarten, baf ber geinb feinen ®ieg benu^en, Ijart-

nddlig »erfolgen unb bie ©alöirung unferö Slrtitterietrainö über bie

§ifdf)a unmöglid^ mad^en werbe, ©eine aüancirenben 33atterien be-

ftätigten bieö.

5Jur ein »erjweifelteö 5(rrieregarbe =^@efed^t fonnte bie Slrmee nod^

retten. (So mufte um jeben ^reiö ct\t>a^ l)ierju gefc^e^en. ©lücftic^er-

weife Ratten meine beiben ^Begleiter no(^ jiemlic^ frifd^e ^^ferbe. 3c^

fc^icfte atfo ben einen gegen ©c^waaborf, ben anbern gegen gifdjamenb

ben gtiet)enben nad), um aufgul)atten unb ju fammetn, foüiel nur im?

mer möglid) wäre.
6*
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^a6 Otefultat il)rer 33emil!)ungen \wx jum SSerpeifelit gering,

etwa taufenb Wann in attejn, unb aucf) biefe fortn?äf)venb auf bem

@^)runge, t)on neuem buv(f)5uge^en. 3c^ fa^ fein ^ei( me{)r ab.

5(ttein näc^ft @ott war an biefem Xage aud) ber ?^einb unö gnä-

big unb 6arm{)eräig, benn — er »erfolgte unö nic()t.

Unangefochten erreid;ten wir nod) tjor 5'?ad)t baö jenfeitige Ufer

ber ?^ifd>a unb cbenfo unangefod^ten fd)on am nädjften 2!age ben

„legalen 33oben" unferer ^eimat wieber.

^aum war ber le^te Äanonenfdiuf üor 6d)Wed)at öerl)aUt, fo

tiefen fid> and) fd^on bie wunberlid>ften 5lnftd)ten barüber t>ernef)men,

woran eigentlid» bie Offenftüe t>erungtiidt fei.

!Die felbflüd)tigen 90?affen ber ^'lationalgarben unb ^freiwilligen

j. 33. — welchen eine überrafc^enbe gertigfeit ju ©ebote ftanb, jebe

if)rer eigenen ?^eigl)eit wegen erlittene <Bä)ia'p'pc alö unabwenbbare

golge irgenb eineö 9Serratt)eö ju ertlären — bet)au;pteten, bie 3Öiener

l)dtten, mit bem dürften Sßinbifd) - ®rä^ t)eimlid) ein^erftanben , unö

aufgeforbert, it)nen ju ^ilfe ju eilen, unb jtd) wäl)renb ber ©c^lac^t mit

ben feinblidjen S^ru^pen gegen unö vereinigt. @o abfurb biefe Wai)x

and) flingt, fte war bod> nur eine natürliche ?5t>lge jener 5lgitationen,

welche einen mit unferm Eingriffe gleict)jeitigen Sluöfalt ber 2ßiener unb

fonad) einen finberleid^ten @ieg über bie SSlodabearmee in Slu^fid^t ge=

ftellt l)atten.

5!Jiöga'ö 3)iö^ofttionen wäl)renb ber £>ffenftüe, inöbefonbere aber

wd^renb beö (S^onflictö, würben gteic^fallö fd)arfen ^ritifen unterzogen

unb öon fielen feiner Untergebenen namentlidi baf)in aufgelegt, alö

l)aht er bie ganje Strmee bem ?^einbe in bie ,!^änbe fpielen wollen.

S)af; bie6 nicfjt gelungen — meinten fte ferner — , muffe bem «dürften

Sßinbifd) ' ®rä^ ober beffer beffen Untercommanbanten alö 33erbienft

angered)net werben, weld}e un6 abftcf^tlid) mit einem blauen Singe

baüonfommen tiefen.

2)ie (Siüil'Äor^pt)aen ber ungarif(i)en Bewegung aber »erbreite*

ten biefe Slnficbten mit »ieler (Sorgfalt im Sanbe, um einerfeitö ben

gerechten SSorwurf ju entfräften, baf fie burc^ i^re Slgitotionen für

bie Ueberfci^reitung ber 2a}tl)a bie 9Zation ju einem tollfüt)nen »erberb*
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licfien ©d^ritte yerteitet I)atteit, anbererfeitö aber ben gebrod()eiieii ?9Zutf)

ber Station burc^ Stubeutung »on @i;nH)atf)ien 511 beleben, welcf^e für

bie ungarifd)e (Sac^e felbft in ber öfterreid^ifd^en 5lrmee tior-

l^anben wären.

(Sine gewiffen^afte Söiirbigung ber eigent^ümtic^en Umftdnbe, unter

weirfjen baö ^^reffen hei 6d[)it)e(f)at geliefert worben , erlaubt e6 in-

beffen faum, jenem in ber 'Hi^at üwa^ geivagten Urt^eile unbebingt

beizupflichten.

3n)ar fann man einerfeitö nid)t leugnen, bap ftcf> auö ben 3)iö*

pofttionen unferö gelbljerrn ^in nnb lieber bie Slbfic^t, feine eigene

Slrmee — beiläufig gefagt — in bie Sauce ju bringen, l)erauöitnttern

liepj jwar mup man anbererfeitö zugeben, baf ber geinb bie QSer-

folgung unferö felbpcl)tigen Sentrumö unb redl)ten glügelö einjig unb

allein barauf befd)rcinft ^atte, un6 tjon ^mi, I)ocf)ftenö brei im 2(yan*

ciren genommenen ®efcl)ü^ftellungen feine ^ßrojectile aufö ®eratl^ett)o^t

nad^jufcf)icfen, wäf)renb feine rieftge Umgel)ung6colonne, iveld^er unfer

fcf)tt)ad)er linfer ^lügel unter di(pd\\) ganj ifolirt gegenüberftanb, it)re

Singriffe gerabe in jenem Slugenblicfe einfteüte, wo eö unferm gelb-

l^errn bereite unmöglid^ war, ben linfen Flügel ju »erftärfen; man

muf ferner jugeben, bap ben geinb weber ein Slu6fall ber Siener

an ber SSerfolgung get)inbert ^attc , nod^ bie SSorauöfe^ung , unfere

'^In^t fei etwa nur eine t)erftellte, boran tjinbern fonntej bap alfo

bieö Sllleö jufammengenommen wal)rlidl) @runb genug ju ber SSer-

mut^ung gibt, er l)abe unö abfid)tlic^ mit einem blauen Singe baüon-

fommen laffen.

SlUein ic^ fe^e 5)em entgegen, man bürfe überl^aupt Weber Ui

SRöga noc^ bei feinem @egenfetbl)errn ein Hareö 33ewuftfein beffen

öorauöfe^en, waö fie am Xage beö Xreffenö hd ©c^wec^at cigentlict)

gewollt ^aben, unb finbe bie ungleicb natürlichere ertlärung für bie

mangelljafte güt)rung unferer Strmee, \vk für bereu unverhoffte dict^

tung, tl)eil0 in ber nac^ 30 griebenöjatjren fel)r begreiflid)en Se-

fangenl)eit ber gegenfeitigen gelb^erren unb il)rer XrupVc»/ t^eilö

wo^t aud) barin, bap eö ben nationalen ^e^ereien beö Sa^reö 1848
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bamalö nod^ nid^t gelungen war, in ben ?ficii)m ber regulären Xxut)-

pm beiber Slrmeen bie Erinnerung an baö 3Serpltnif ber «^amerab-

fc^aft, welc^eö ait)i[(^en i^nen nod^ öor furjem beftanben ^atte, [o

»oUftänbig ju »erivifc^en, baf eö i^nen möglich gett^efen wäre, ein-

anber — erbitterten ^^einben gteidf> — p befriegen.



neuntem Capttel.

eine 3u[ammcnfunft mit foiJut^. — Seine 6r(ebniffe auf ber glud)t oon ©tbwe^at. —
®raf ®u5on ttirb Slafionalgarbe'öberft unb 6omraanbant ber 6):pebitton gegen S.= 5)l.= 8.

©irnunid). — 2)a8 t)bercomnianbo ber obern Sonauarmee »irb mir übertragen. — Sie

®):pebition gegen ©imunitl migglütft.— ärceimalige? 3ufammentreffen ätoiftlen Sem unb mir.

5lm 31. October fru^ wax mir wä^renb beö 3)?arf(^eö t>k Sei-

fung tjoitt 3(rmeecommaiibo jugefommen, meine SBrigabe nid)t mef)r

naä) S3rucf in bie unüermeiblic^e 3(uffteüung an ber Saitt)a, fonbern

nacf> Äitfee (Köpcseny) ju fiif)ren, nnb t)or bem Orte baö Igager ju

bestellen.

^ier alfo traf mic^ in ber 9*lac^t üom 31. Dctober jum 1. ^o-

t>ember 1848 ber ^efel)l beö ^räftbenten o^ne 9(uffd^ub bei i§m in

^refburg (Pozson) ju erfid^einen. 3u9f^itl^ Würbe i(f| in baö Haupt-

quartier (im t)errfd)aft(i(f)en ©d^loffe t)on ^itfee) befc^ieben, ba WloQa

mid) früf)er nod^ [precf^en tvolle.

(So n)ar 9)?itterna(i)t üorüber, a(ö id) im ^au^Jtquartiere erf(^ien.

3i(^ fanb 9Jiöga bereite jur 9fiut)e gegangen
j fein Slbjutant aber fiarrte

meiner unb ttjeilte mir vorläufig mit, ba^ fein (S^ef, in ?^ofge eineö

©turjeö mit bem ^ferbe unb ber babei erlittenen fc^merjljaften 6on^

tufion, unfä{)ig gen?orben fei, ferner baö 2(rmeecommanbo ju fuhren,

unb ju feinem 9k(^fülger in bemfelben mic^ bem $räfibenten öorge-

fc^Iagen ^aU.
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3c^ fu:^r fomit unöerjügtict) nad) ^re^burg, unb am früfjefteit

9Horgeu beö 1. 9^üöember 1848 ftanb ic^ am Äranfenlager beö ^räfi*

benten; benn bie neueften (Sreigniffe I)atten if)m, bei feiner of)nebieö

f(!^wcid^lirf)en @efunbt)eit, ein fteberartigeö Reiben »erurfarfjt. @ö t)atte

if)n — tt)ie er üerjtcf)erte — chm erft eine t)eftige Sllteration t^ertaffen.

(Sr lub midf) ein, an feinem S3ette ^(a^ ju ne{)men, ba unfere

Unterrebung eine anbauernbe vuerben bürfte, unb beflagte ftd^ t>ür altem

über bie grenjentofe ^eig'^eit ber S^lationalgarben unb ^reiwittigen, me^r

nod^ über ein S5ataiUon üom Infanterieregimente „^reufen", unb

l^auptfäd^tic^ über beffen beifpiettoö feigen (Sommanbanten, ben SJJajor

©i^öjei*). 2)iefeö 33ataiKon — erjät)(te ^offutf) — fei im jmeiten ^ref^

fen ber SOffittelbrigabe be^ (Sentrumö (in ber Stufftellung üor @c^n)ec^at

meine S^^ebenbrigabe reri^tö) geftanben, unb ^aU beim SSeginne ber

feinbnd)en Äanonabe ju altererft bie %iud)t ergriffen, ja tt)ä:^renb ber-

felben fogar bie ^ornifter unb ^Patrontafc^en weggeworfen.

3n ber X^at cntfann ic^ mic^, auf meinem testen ^itt über ben

öon unferm (Zentrum öerlaffenen SluffteKungöpta^, in ber bezeichneten

©egenb eine auffaEenb grof e SKenge weggeworfener, mit weifem 9fiiem*

jeuge t»erfe^ener Stüftung^ftücfe, unb weit I)erum gar feine ^lobten unb

SSerwunbeten bemerft ^u f)aben.

Uebrigenö - meinte Äoffut^ — fei eö ben 9lationalgarben in ber

golge wo^l nod) gelungen, jenem regulären SataiÜone ben 33orjug

größerer ?^eig()eit mit ©rfolg ftreitig p madjen. 2)enn alö er nact^

mef)rern »ergeblidien Semü^ungen, ber bereite allgemein geworbenen

gturf)t (Sint)att ju tl)un, ben ©eneral 9)löga »erlaffen l)atte, unb ju

Sagen nad) gifdjamenb ^urücfgeeilt war — natürli(i^ bto^ in ber 51b*

ftc^t, um bie Sliel)enben an ber gifd^abrüde anf3ul)atten — fanb er

biefe bereite berart öon 5(u6reifern in 5lnfpru(!^ genommen, baf er

fetbft nur in golge fet)r energifd^er 33emül)ungen feiner wel)rt)aften Se==

gleiter über biefetbe gelangen fonnte.

„Unb ba6 war mV\ fügte Äoffutl) erlduternb ^in^u; „benn ic^

*) <©o Ijief biefer ^err magpanftrt. Sein eigcntlid^er fceutfd)ec 9tame ift mir

nid)t befannt.



89

Ijatte mic^ boc^ auf jenem fünfte f){nter bem ^tuffteUungöpla^e ber

Slrmeereferoe — tt)o ttjir furj »or bem feiubllc^en Eingriffe auf unfer

(Zentrum in ber @efeüf(^aft beö ^elb{)errn jule^t mit einanber gefpro*

(^en — nic^t gar ju lange narf) bem 33eginnen ber Stetirabe t>erit)ei(t,

unb njar auc^ öon bort biö gifc^amenb jiemlic^ rafc^ gefa{)ren!

„^mx tt)ar icf) genöt^igt", fu:^r Äoffutf) beiläufig fort, „bie Sluö-

fiil^rung meineö urfprünglid^en SSort)abenö auf einen nod) iveiter rücE-

n)ärtö gelegenen ^unft ju »erlegen. 3(^ 6efal)l frifc^e ^ferbe öorju-

fpannen, unb benu^te bie S^itr ttjelc^e barüber »erftric^, baju, bie bid^t

an meinem äßagen vorüber gliet)enben anjureben, unb üwa baburd)

ju feffeln. 5lllein »ergebend. @ie frf)tt)enften bloö freunblid^ grüfenb

itjre ^üte, liefen mid^ einigemal t)0(f) leben, unb liefen rul^ig weiter!

„£)bf(f)on I)ierüber auf baö l)öc^fte empört, mupte id) bennoct) bie

Unmöglic^feit einfet)en, ben ©trom ber ^lücfjtigen ol)ne bie fräftige

SÄitwirfung einer gefd)loffenen 2^ruppe, irgenbwo in ber Wiük abju*

bämmen, unb bieö beftärfte mid) nod> met)r in bem (Sntfd)luffe, hcoox

i(^ wieber einen 9{altiirungööerfud> wagte, erft ^Diejenigen einjul^olen,

bie fd)on am weiteften jurüdgelaufen waren.

„SJ'iittlerweile waren bie frifc^en ^^ferbe »orgefpannt. 3c^ l)atte

(eine ^dt ju verlieren, unb trieb ^ur (Sile an. SlUein \m breit aud>

bie ^eerftafe fein mod)te, üon ©treife ju @trede würbe i(^ beffenun^^

gead)tet immer wieber burd> einen neuen biegten OJubel ?^lie^enber in

meiner rafc^en ^al^rt unterbrod)en.

„3id) mufte faft hinter jebem berfelben erft üon meinem 2Bagen

^erab eine förmlidje 9fiebe Ijalten, um nur wenigftenö fo t>iel ju er-

wirfen, baf fte mid; öorfal)rett liefen. Unb fo gefc^a^ eö, baf ic^ tro^

ber wieber^ott gewec^felten ^ferbe bie erften ber 5lu6reif er nid|t früher

aU gegenüber oon 3ßrefbürg in ber fogenannten §(u ereilte, ^ier enb*

lid), ac^t 9Jieilen t)on ©c^wec^at — bie Äerle muften fc^on bei bem

erften Äanonenfc^uf in aller grü{)e l)eimlid^ abgefahren fein — bünfte

i^nen bie geinbeögefal^r boc^ nic^t mel^r grof genug, um noc^ weiter

ju laufen. @ie lagerten gemüt^lid) Idngö ber Strafe unb na'^men

eben einige (Srfrifc^ungen ju fid), alö idf hei ii)imi anlagte. 5(ufer

mir oor ßntrüftung , befc^lof ic^ bie l^ärteften ©trafen über jte ju t»er*
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pngen, unb »erlangte ^u bem (Snbe ben 9f?amen ber 2(btf)eilung ju er-

fa{)ren, welker fie angef)örteu. 5(Kein bie ^(enben fü{)Uen ftcf> ob mei-

ner «gütigen ^lad^frage» fogar nod^ gefd)met(f)e(t ; iinb tt)ät)renb mir

Einige unter if)nen mit ©elbftbewuftfein tt)ieberI)o(t juriefen: fte feien

bie 5fiationalgarben beö .^omorner ß^omitatö, briittte ber ^ieft fortwät)*

renb : « eljen Kossuth ! »
"

S(lö mir ber ^räftbent im Ärieg6ratf)e ju ^'Jifelöborf — ftci^tlici)

üerte^t burcf) meine fci)onungölo[e ©c^ilberung beö biiSdplinären 3«'

ftanbeö unferer 5frmee— mit t)ämi[c()cm gäct)c(n bie grage gefteUt t)atte,

ob icf) benn im (Srnft fürcfjte, baf toir üon ber Offenfi^e über bie !2aitf)a,

feinen SJJann mct)r tt)ürben nacf) ^aufe bringen, antJvortete ict): „um

bie 9fiationalgarben unb f^reinjiüigen fei mir nicf)t bange; bie tjätten

flinfe SSeinel" 9Jun mufte id) felbft barüber erftaunen, wie t^oUfom*

men bie eigenen (Srlebniffe beö ^räfibenten mein bejiveifelteö Urtt)ei(

öon bamatö recf)tfertigten. 1)od) unterbrücfte id) in biefem Slugenblicfe

jebwebe 33emerfung t)ierüber, benn ^offutf) fd^ien mir nirf)t nur ^^t)ftfc^,

fonbern aucf) moralifcf) gebrocf)en.

3>nbeffen war er baö (entere feineöwegö. konnte er aucf) nad)

feiner jüngften ^a^rt üon gifcfiamenb hi^ ^refburg nic(}t me^r fo ent*

fci)ieben für baö ^elbentf)um ber 0tationaIgarben unb greiwiUigen ein^

ftet)en, wie er eö üor berfelben getrau; fo fcf>ob er bod) nod) immer

bie größte @d)utb an bem f(l^mäf)(id)en Sluögange unferer Dffenftöe

ju ©unften SSienö ber Unfd)tüfftgfeit beö ^rmeecommanbanten ju, unb

behauptete fteif unb feft, eine entfc^iebenere 5üf)rung ber 3^ruppen i)ätk

ben Sieg jur golge gehabt.

„!Den Unfall, welcher 50^dga plöpd) bienftunfät)ig mad^te", fügte

Äoffutl) ^inju, „betrachtete id) fomit al^ einen gingerjeig, alle politifdi

fd^wanfenben Elemente t>om ßommanbo ber Slrmee für immer ju ent-

fernen. 2)ieö fd)ien mir t)auptfäd)lid) in bem Slugenblide not^wenbig,

wo eö ftd) barum l^anbelt, bem mittlerweile t)on 9lorben ^er f(^ott biö

^i)rnau (Nagy Szombat) feinblid) inö Sanb gebrungenen f. f. ?^.==3)l.*^.

©imunid) tia^ Sooö ber ©enerale 9iot^ unb ^l)ili))püt»id^ . ju bereiten

unb baburc^ gleichzeitig einerfeitö einen nid)t unbebeutenben X^eil ber

feinblic^en 6treitmad)t ju »ernid)tcn, anbererfeitö bie in golge ber
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<B(tilappt öoii @c^H)ec()at ^erabgeftimmte 33egeifteruug im l^onbe n?iet)ev

neu anjufac^eit, alfo gewiffermafcii jwet gliegen mit einem ©(^tage

ju tobten.

„3(^ ernannte fomit t>en 9lationalgarbe'9J?aiür ©rafen @m;on

jum ^lationatgarbe-Dberft unb ß^ommanbanten ber Srpebition gegen

§.'9i)?.'S. ©imunic^. Sein i^elbenmiit^igeö Sene^men t»or ''Mann^-

mxti) bürgt mir bafitr, baf biefe 6r))ebition minbeftenö ni(^t an ber

Unentfcf)loffen:^eit beö gü^rerö [c^eitern werbe, ^^reitid) fönnte fie an

beffen Ungefd^icfHc^feit befto leichter öerunglücfen, benn idj mißtraue

ben militärifd^en Äenntniffen beö @u^on; um biefem t)orjubeugen, be*

ftimmte ic^ an beffen <S!zik ben 6:f)ef beö 9J?öga'f(f)en ©eneralftabö,

ben ^onöeb'£)berft Äoüntann, aB 3f{at{)geber. S'iun aber i\t ÄoK-

mann nacti unfernt Softem frf)on a(ö ^onüeb^ unb mef)r nod^ atö

älterer Oberft eigentlich ©ui^on'ö SSorgefe^ter , unb er mu^te atfo

öorerft auf eine gute 5(rt für feine freiwilHge Unterorbnung unter beö

Settern 33efe^Ie gewonnen werben, ^ierju jebod^, wie überf)au^t jur

je rafcf)ern (Einleitung ber (Sr^)ebition , bd weld)er t>k »erläflid^ften

2^rup:pen ber 5^rmee »erwenbet werben foUen, bebarf id^ ber fräftigen

Unterftü^ung üon (Seiten eineö energifcf>en 9(rmeecommanbanten. ifftöä^'

kn 6ie ni^t baö (Sommanbo ber 5^rmee übernef)men? ©ie fdtjeinen

mir »or eitlen ber redete 9JJann für biefen Soften!"

„2öaö werben benn meine altern Äameraben in ber 5(rmee boju

fagen, wenn fie ficli ol)ne @runb burcf) mid^ jurücfgefc^t fef)en?" frug

i(^ entgegen.

„^d) ^aU baran gebac^t", erwiberte Äoffutl} ,
„unb bereite 9JJet)*

rem berfelben, gleicl> na(il)bem mir ber Unfall 9Jidga'6 befannt gewor*

ben, ben Sommanboftab angetragen, allein ebenfo üiete able^nenbe

^ilntworten erl)atten. hierauf würben 6ie mir burdl> äRöga für bie*

fen ^4^often in 33orf(^lag gebracht. ^Darüber, wa^ 3l)re Äameraben

^ierju fagen werben, fönnen ©ie fomit — glaube i(^ — »ollfommen

berul)igt fein. 3ene werben mit 3^nen suglei(^ ju ©eneralen ernannt,

nur erhalten ©ie ben altern jRang. 3ßenn ©ie alfo ben ßommanbo-

ftab annel)men, fo trachten ©ie wx allem bie ßr^jebition gegen

g.^^K.'l^ ©imunic^ fo rafd) alö möglid) in @ang pi bringen, unb
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ble altfciingen ^Differenzen jn^ifd^en ÄoKmann unb ®ui;on anöjuglei-

d^en, ef)e noct) bie 33eibcn :perfönticf) anetnanber geratl)en wnb jebe SSer-

mittedmg unmöglid) marfjen."

,f^d} nel)me ben (Sommanboftob an", antwortete ic^, „unb werbe

bie genannten Ferren fogteic^ auffud)en5 boc^ muf icf> bemerfen, baf

i<i) an bem günftigen (Erfolge meiner 3Sermitte(ung im t>or{)inein ver-

zweifle. SBarum jief)en «Sie eö benn nic^t "oor, ÄoUmann bie %iit)'

rung ber (Sr^jebition anjuöertrauen unb @u^on itjm atö Untercomman-

bauten beizugeben?"

„ SBeil id) t)or @cf)Wecf)at @e(egen{)eit 'i)atk, ben jweibeutigen 9tuf,

beffen ^oKmanu in ber 5trmee genieft, burc^ eigene 9Sal)rne{)muugen

beftätigt ju fel)en", entgegnete Äoffutf). „@ie t)ätten nur fe^en foüen,

mit weld^em Jla^enjammergefidjt er üor @d)Wecf)at unter ber @uitc beö

getbl)errn umf)erf(f)li(i^ , unb wie er mit einem -JJJale »or ^eiterfeit

ftrat)lte, atö biefer, nac^ bem 33eginn ber allgemeinen ?^lud^t im (Zen-

trum, fein ^ferb ber rettenben ?5ifcl)a juwanbte. 3cl> bin nur barüber

nocf) nid()t im klaren, wieviel von biefer ^eiterfeit auf O^ed^nung ber

S3erul)igung ju fcljreiben fei, bap er (ÄoUmann) ftdf) in ber «Suite beö

gelb'^errn nun ber nal)enben @efat)r mit (Stjren entziel)en fonne, unb

wieviel auf 9ied^nung ber ©c^abenfreube ob beö mißlungenen iDebutö

feinet ©teEvertreterö ^uöjtelnif. «Soviel jeboct) fd^eint mir gewip, ba^

.tollmann jener moralifd^en (Sigenfdtjaften entbel)rt, weld^e id^ jum ©e-

lingen ber (Sxpebition gegen @imunid^ hei bem güljrer berfelben alö

unerläplic^ vorauöfe^e.

„Uebrigenö l)abe idi an @ui)on baö Sommanbo über biefe Gx-

pebition bereite beftnitiv übertragen j wenn alfo .tollmann ftc^ bet)arrlid^

weigern foUte, Senen alö feinen SSorgefe^ten anjuerfennen
, fo müpte

abermals ^uöjtelnif bie «Stelle Äollmann'6 vertreten." —
9Jtit biefer 9Jkpregel einverftanben, vertief irf> ben ^4^räfibenten

unb mad^te einen vergeblid^en 3Serfudf>, zwifdE)en Äollmann unb @m)on,

weldf)e mittlerweile wirflid^ fdf)on ancinanber gcratt)en waren, baö ge-

wünfc^te ©inverftänbnif im Sinne beö ^rdfibenten t)erjuftellen. .toll-

mann weigerte jtd) be^arrlid^, unter ©ui^on'ö Sommanbo bie (Sx^ebition

ju leiten, unb fomit warb bem Settern in ber 2^l)at ^^u^ztelnif alö
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@enera(ftab6*6f)ef beigegeben. @iu ^()eil ber örpebUioneitru^jpen t^er-

(ie^ ^reöburg nocf) t>or Xageöanbruc^, aüe aber nod) tm ßmife beö

1. 9^ot>ember. !Der Reft ber Slrmee würbe einftweilen jiir 33en)art)ung

ber ©reiije am rechten 2)ottauufer vom 9?eufieb{er)'ee biö ^repbiirg, am

linfen von ^rcpburg U^ ^odiftetten vertf)ei(t.

Äoffutt) wartete beti 9iu6gaitg ber Gr^ebitlou in. ^repburg ah,

njo^tn jugteic^ mein ^ou^tquortier vertegt würbe.

2öenige ^^age nac^ bem SSeginn ber (Srpebitiou ert)ie(t id) öom

^räftbenten bie (Sintabung ju einem D^enbejvouiS mit bem potnifdjen

©enerat Sem, weld^er eben von ^im in ^refburg angefommen [ei

unb fogleid) ju bem ßrpebitionöcorpö ©n^on'ö abgelten werbe, um

beffen fdbon bamatö bem gel)(fd}(ageu naf}en Operationen eine neue

günftige 3ßeubung ju geben.

^dt) \ai) 33em in golge biefer Slufforberung jum erften d^laie, o\)m

von feinen fri!l)ern ©d)icffalen mel)r ju fennen, atö fein ptö^lidjeö (Sr*

fd)einen in ^im — im Saufe beö vergangenen ^}}?onatö Octobcr —
unb feine 2;t)ei(nat)me an ber SBertI)eibigung biefer @tabt.

Unfere ßonverfation war fe^r furj. (Sr tt)ci(te mir mit, eö fcl)icfe

if)n .^offutl^ iu ®u^on, um biefem mit diati) unb %\)at an bie «^anb

ju gel)en.

(Sinige S^age fpäter war Sem von feinem Sfuöfluge wieber nad)

^repburg jurücfgefet)rt unb lief mid) nun, ba ^offutl) bereite nac^ '')i!>e\t

abgereift war, burd) (5fdm;i ju einer Unterrebung einlaben. !Dieömat

bauerte biefe etwaö länger. Sem erjäl)lte mir, )X)it er bereite um einen

ganzen 2^ag ju fpät bei @u^on eingetroffen fei, um noc^ irgenb einen

wefentlid)en (Sinfluf auf ben @ang biefeö verunglürften ^^elDjugeö nel)-

men ju fönnen; ferner, wetd) au6gejcid)neteö ge(bf)errntatent @ui;on

befi^e, baf aber bie Offijiere ber regulären ^^ruppen im ®eI)ord)en

nod) nic^t ganj taftfeft feien, unb bergleic^en mel)r. ßnblic^ erflärte

er, ju .^offut^ nad) ^cft reifen ju wollen, baniit er irgenbwie im gelbe

verwenbet werbe.

Die erfd)einung Sem'ö war für mic^ eine unl)eimlid)e. 3rf) wupte

nid)t, wol)er er fam unb waö er wolle. <Bmi mir unerflärt gebliebe-

neö 5luftaud)en in SBien, feine mir bloö gerud)tweife befanute Sßirffam-
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feit bafetbft, unb nun plö^tic^ bie ebenfo unerflärlic^e (Ergebenheit,

i»elc^e er für bie SSert^eibigung meinet SSaterlanbeö im 9}?unbe führte,

liefen mid) in if)nt unn^illfürlic^ etwaö oon einem „faf)renben 9iitter"

in mobern -reoülutionär^friegerifc^em ©til »orauöfe^en. 2)ie (Sad^e

meinet SSatertanbeö fc^ien mir ju '^eilig, ju geredet, al6 bof i(^ ni(f|t

einen entfc^iebenen 2öibertt)it(en gegen bie Jlampfgenoffenfc^aft ä{)nti(^er

Elemente Ijätk empfinben [otten. ferner tt)iberfprac^ Sem'ö günftigeei

Urt^eil über ®ut;on, tvie baö entgegengefe^te über baö Dfftjiercorp6

ber regulären Gruppen fo fc^nurftracfö meinen eigenen erfat)rungen,

baf i^ blutwenig Sßeranlaffung barin fanb, mir tton ^em'ö SBirf*

famfeit auf bem ©c^fac^tfelbe bauernbe (Srfolge für mein SSatertanb

ju t)erf))rec^en.

Uebrigenö l^abe ic^ 33em, auf er ben ermäl^nten beiben Malm in

^refburg, nie wieber gefe^en, uoc^ bin ic^ fonft mit i^m in irgenb

einer birecten S3erüf)rung geftanben.



3el)ntej8i Capttel

©riinbc, m\i)t mid) jur Ucbcrna^mt beö 9lrmet=öbtrfDmmaiil)o8 btjtimmt Ratten. — 3^
bfantrage bie Släumung bcr OrcnjC, ÄoiTutb bie SSefc^ung berftlbcn. — ÄDptb'6 lln=

ftIbflänbtgFeit. — 5»eiTfnun9ca(|tct wünftlt \i) ibn jum l^ictator. — l)\t ®runbe bitrfür.
—

SRtin bicwuf bejuglit^tg <5i>xüUn an ben SanbtSDcrtbeibigungg'Slugfdjuf .
— 2)lc 6DntT0=

»erftn jtDiftfien foffutb, btm Sanbt8öertbtibi9ung8=3Iu8f^uf unb aJlefjuroS cintr= unb mir

anbcrerfeitg. — Selcgt bierp.

/Sie SSerfaffung Ungarn^ n)ar eineö blutigen Äamipfeö tvertf).

!l)ie S'iation ^atte bieö erfannt, unb fidC) einmütf)ig erhoben, if)n p be*

[teilen. 3^r ?^ü^rer war ber 9J?ann if)reö QSertrauenö — Äoffutl^.

Stliein felbft nicht @olbat, unterf(f)ä^te biefer ben SöertI) beö <Boh

baten, unb glaubte, ber 2)onner ber feinblid^en ®efrf)ü^e tt)erbe öor

bem btopen Äriegögefc^rei auö bem Stegreife jufammenbeclamirter

QSolfömaffen t»erftummen.

©olbaten — barunter aucl) ic^ — f)atten i^n t)or fo arger ©elbft*

täufc^ung gewarnt. @r lief bie Sarnung unbead^tet, unb jal^lte t)or

©c^n)ecl}at ein fc^merjtic^eö Se{)rgelb.

Sfiun trug er mir baö ßommanbo über bie gefdblagene Slrmee an.

3c^ begrüßte biefen (Schritt al6 einen SSeweiö, bap Äoffutl^ feine

antimilitdrifc^en Schwärmereien bem SKot)le beö SSaterlanbeö für im#

mer geopfert t)abe, unb übernahm ben wichtigen Soften in ber flaren

Ueberjeugung, bap ber ^ampf ber 9?ation für ii)xc ©erec^tfame ein

5Roti^wel)rfampf fei, in bem feften SSertrauen, bap er eö hUihm werbe

j
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«bernal)nt il)n, weil id) bie 33erufim9 f)ier5u in mir fiüjltCf iinb burcf) bereu

SSerteuguuucj meine ^flid}t gegen baö QSatertanb »erlebt I)aben tt)iirbe;

enblid) it)ei(, je f}ö^er ic^ [taub, Defto tt)at)rfd)einlici)er mir bie 9J?ügticl)'

feit [(t)ien, meine SiKitbürgcr bur(f) mein eigenem S3eifpiet ju jener .^in*

gebung für bie geredete @ac()e beö QSaterlanbeö ju begeifteru, ot)nc wetd^e

au Dfiettung nid^t ju benfen tt)ar.

5?(Uein frf)on in ben erften Xagen meiner neuen 9ßir!|amfeit foUte

id) erfat)ren, bap ber 3^ag üon ©cfttvec^at tik (§.mUMa6:)t\)aUx Weber

^on bem 3rrtt)ume, bei ber SSerwenbung ber ©treitfräfte bie :politifd)en

9iüc!ft(^ten auf Soften ber ftrategifc^en »orwalten ju taf|en, ge{)eitt,

nod) t>on ber 9Bieberf)oIuug beö (Srperimenteö, ben Ärieg of)ne ©ot-

t)aten ju führen, abgefrfjrecft l^atte.

9)?ein SSorfc^lag, auf bem rechten 5)onauufer mit bem ®roö ber

5(rmee biö 9f{aab, mit ben 93ortrup:pen hi^ 255iefelburg (Moson) jurücE*

gugef)en; am linfen aber ^refburg unb bie ^auptübergänge über baö

SBeife ©ebirge (Feher hegyek) b(oö mit ifolirten ftarfen ^btf)eilungen

befe^t 3U r)atten, weld}e beim SSorbringen einer feinblid)en Uebermac^t

eiuerfeitö auf Seopolbftabt (Lipötvar), anbererfeitö auf «^omorn (Komurom)

tf)ren S^üdjug ju nef)men f)citten3 ferner bie actiöe S(rmee ju reorgani*

ftren, ben @i^ ber Sfiegierung unb beö 9lei^tageö f)ingegen, fammt ber

ßabreö ber Muftigen SSataiUone, l^inter bie ^^eiö ju »erlegen, unb ben

<Spätt)erbft ju ^rup^enerric^tungen, Stniegung üon SJZagajiuen, 2)e))btö,

überhaupt jur S3egrünbung einer üertäflid)en geregelten Äriegömac^t

§u benu^en, warb verworfen. 2)ie @renje muffe befe^t bleiben,

unb bie 9leorganifirung ber 5(rmee angefid)tö beö ^einbeö burd)gefuf)rt

werben, f)ief eö entgegen; benn mit jeber ^aubbreit üertorenen Sanbeö

fiele ein X\)di beö SSolfeö »on unö ab. 2)ie ©i)mpatl)ien beffelben

für bie 5lufred)tl)altung ber SSerfaffung feien nod) ju wenig tief be-

grünbet, um fc^on je^t bem raul)en Sßinbftof e einer für unö auffallenb

ungtüdlid)en SBenbung beö Äampfeö wiberftel)en ju fönnen. 6ö muffe

bemna^ »or allem bie entmutt)igenbe SÖirfung ber '^lad)xi<i)t öon ber,

bei ©(^wed)at erlittenen SfJieberlage, burd^ bie S3el)au^tung ber ©renje

möglid^ft gemitbert werben. 2)ann feilten bie S3ewol)ner, namentlid)

beS bem ©i^e ber öfterreid)ifd)cn Otegierung junäd)ft gelegenen Zi)dk^
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t»pn Ungarn, fi(^ beö frühem 3Ser()ciÜmffeö ju JOefterreid) in ber für-

^tftm ^dt enttt)ö^nen, inbem fic biirc^ bie ©ren^fperrc nac^I^dtig ge-

nötf)lgt mürben, tf)re ^anbelööerbinbungen mit ben auperungarifdf^en

iSänbern £)efterreici)ö a6pi6re(f)en, ii)re mercantile ^f)ätigfeit onf baö

Snianb ju befc^rdnfen, «nb baburd) bie ©renje Ungarn^ gegen Oefter-

reic^ befto f(l)rojfer ju marfiren. X>ur(f| bie f)ermetifc()e ©renjfiperre

foUten übrigen^ auc^ nod^ bie 9(u6fuf)r ber Sebenömittel nact) ber dit^

ftben^, jum 9?arf)t^ei(e ber in unb um biefelbe concentrirten feinbtirf)en

3lrmee, gänjlicf) ^oeri^tnbert, ber 3(uffauf ber in ben ©renjcomitaten

aufge[peirf)erten @etreibe== itnb ^euöorrcit()e, unb bie 2(uffpei(()erung

berfelben in bem hörnerner ^eftung^rm^on gebedt, unb bem neuen um
garifdben ^a^iergelbe ein günftiger 9}?arft geftd)ert tt)erben.

SSergebenö mad)te id) barauf aufmerffam, vok man hei aüebem

burd) bie ©renjbefel^ung nur üorüberget)enbe 9lebenöortf)ei(e anftrebe,

unb bafür ben nad)l)aftigen tvic^tigften SSortfjeit, meldten unö ber ^eji$

einer n)ol^Iorganifirten ©treitmad^t ftd^ern Würbe, preisgebe, weil bie

S^eorganijtrung ber 5lrniee wätjrenb beö (in fo auögebefinter 5(uffteÜung)

aufreibenben QSoripoftenbienfteö an ber @renje, f)ö(i^ft erfdjwert, ja nal^eju

unmög(id) fei.

3d) würbe überftimmt, unb fonnte wn ®IM reben, tia^ minbe-

ftenö gegen bie S^ieorganiftrung ber 5trmee — worunter iä) nid)t we-

niger alö bie 5tuf(ö[ung ber ^'Jationatgarben unb ?5reiwittigen*S3atai(?

tone unb bie (grrid>tung orbenttid)er ,!^ont»e'b''35ataittone au6 bem f)ier'

burd) gewonnenen ?!J?ateria(e v>erftanb — feine (Sinf^rad)e gefd^at).

5(Ucin faum ^atU Äoffutf) ^Pre^urg Derlaffen, um nad) ^tft ju^

rüdjufet)ren, alö meine 2ßirffamfeit aud^ in biefer 9^id)tung auf ba6

t)artnädigfte get)emmt ju werben begann.

^'iun ])atk i^ fc^on wä{)renb be6 metirtagigen 5(ufent]^a(te6 beö

^röftbenten in ^refburg t)äuftg ©etegenfjeit ju ber SBal^rne^mung

gefunben, baf biefer meinen rein mi(itcirifd)en 9JatI)fd^(dgen nid)t etwa

au6 eigener, felbftcinbiger Ueber^eugung, fonbern bloö in golge beö \)ö(t)ft

nac^tt)eiligen Ginfluffeö einer für bie ^örberung unferer guten Sad^e

eben nic^t fe^r gtüdlid) gewählten Umgebung entgegentrete. 1)W

©c^wierigfeiten, welche er plö^Iic^ öon ^cft au0 gegen bie 9{eorgani^

I. 7
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ftrung bei* 5trmee nad) meinem 5Borfd)Iage er^ob, uacf)bem er bod) in

^refbnrg bomit »oKfommen cintievftanben fd^ien, beftättgten obige

Sßoran^fe^ung nnöerfennbar. 2)ie Duelte biefer ©d)U>ierigfeiten fonnte,

meiner 5(nfid)t nad), nur n^ieber in fremben (Sinfiüffen, unb jn>ar

fe^r tt)al)rf(^einlid) in benen ber 9Jtitglieber beö Sanbeö»ert{)eibigungö^

2(uö[d)n[feö liegen. 3d) fannte biefe 9J?itgIieber 3n)or fanm bem 9*?a#

mcn nad) , altein eö reichte Ijin p tt)iffen, baf biefe ebenfalls feine

©olbaten waren unb bap bie Wa^t ber ^eerfül^rer a0ertt)ege ein 2)crn

im 5luge ber (Jiöilgewalt gen^efen.

%n fotd) armfetiger ©iferfüc^telei aber fonnte tk Olettung beö
*

SSatertanbcö, felbft bei ber l)elbenmüt:^igften 5(u6bauer ber ^Ration im

Kampfe, fc^eitern. d^ tarn alfo 5lKeö barauf an, eine oberfte @eit)alt

im <Btaak ju [c^ajfen, weiche unum[(^ränft fog(eid) über aUe berlei

(Siferfiic^teleien erf)aben wäre.

2)iefe @ewa(t aber mufte in einer ^anb liegen: eö fonnte nur

bie 2)ictatur [ein. — ^er in jener ^dt einzig unb aUein möglid^e

3)ictator Ungarn^ war ÄoffutI).

Ob[d)on ni(^t gan^ berufen '^ier^u, ba er frieg^unfunbig unb ber

bei bem mobernen Softem ber Äriegfüf)rung g(eid)tt)of)( unabweid)baren

9Jlafreget, ftet)enbe ^cere ju unterf)atten, abgeneigt war: f(^ien er mir

bennoc^ bem guten ^^ortgange unferer (Bad)t ungteic^ weniger I)inber*

lic^, allein feiner 5^atur nad^ ^raftifc^ uuüerantwortlic^eö 9iegierungö*

goltegium, wie ber Sanbe^üertf)eibigungö'3(uöfd)uf , auf beffen 333irf'

famfeit ftd) baö @^nid)Wort »on ben vielen Mö6:)m oft fef)r treffenb

anwenben tief.

S(l6 !Dictator — fo combinirte id) — müpte ^offutl) feinen Sluf^

entt)att M ber ^au^tarmee beö Sanbe^ wäf)(en, atfo M ber obern

2)onauarmee. ©nmal (ängere ^tit in feiner unmittelbaren 9'iäf)e, f)offte

id) if)n balb für meine Ueber^engung ju gewinnen, baf bie 9tettung beö

SSaterlanbeö nid)t anberö aU mit ^ilfe einer wo^lbiöciplinirten Streit*

mac^t, alfo Weber burd) 9Zationa(garben nod) burd) ?^reiwiWigem(l^or))ö,

möglich fei. Unb "^citte bie 3^I)eorie l^ierju nic^t ausgereicht, fo fonn-

ten neue :praftifd)e Erfahrungen a la ©d}Wed)at in fürjefter ^üt baö

Uebrige t^un. w
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ßtnntat üon feinem 3öa()ne in biefem %hmtk gef)ci(t, nnirbe ^of;

futl) wat)rfc()einlic() ciud) halt) Die po(it{[(()en 'üJJotiüe für bie 'Diöponi*

nuuj bor ©treitfrdfte ^m ftrate(]if(f)cn 9tücffirf}ten gcOütjrenb narfjge-

fe^t l)aben.

2tu^ biefen (Kombinationen crl)eüt yon felbft bie 3Seran(affung beö

fofgenben, anönal)m6weife in bentfrf)er ©pradje ^erfaften, @d)reibenö

an ben Sanbeöt>ertf)eibigungö'2(uöfcf>uf.

„*ßvefit)uvfl, ben 11. 91oi"icmbfr 1848.

„3(m 31. Dctobcr i. 3». unirbe idj üom ^xn. ^^^rdftbenten aufge*

forbert, baö (Sommanbo ber nnc]arifcl}en 2(rmee an ber obern 2)onan

jn nbcrnebmen.

„Mj übernat)m eö — unb mit i^m bie 93er^f(icl)tnnij , 5(t(eö ju

f^un, wa^ jur Ü^ettnng beö bebrdntjtcn ^aterlanbeö mittet? ober nn==

mittelbar beitratjen fönne.

„Äein ec{)ter Patriot barf eö ftd) »erl)el)ten, bap bie ©efa^r grop,

fet)r grop ift, nnb teiber nod) gröfer ti>erben fann.

„2)ie @efd}id)te aUer 9?ationen, n?eld)e, cinft bem Untergange nal)e,

fid) mieber emporbrad)ten anf jene ©tnfe ber (Sriftenj, tt)eld)e bie 33e?

bingnngen feften ?^ortbefte()enö infidjfapt, let)rt un^, baf eö 9)?omente

gibt, tt?o a\k f(eintid)en 9{iidftd)tcn anft)ören muffen, folt baö @anje

gerettet tt,H'rben, — (et)rt unö ferner, ^a^ ot)ne (Sinljeit beö Söiltenö an

9fiettung nid)t ju benfen fei, — let)rt unö enblid), iia^ biefe (Sint)eit mir

bann erjiett werben fönne, wenn ia^ SSertrauen ber ganjen Station,

ober bod) it)reö nberwiegenb gröfern !X{)ei(eö, ftd) in einem 3Wanne

begegnet, unb bie Station, biefen (Sinen auf gewiffe beftimmte 2)auer

freiwillig über fid) fteüenb, freiwillig feinem 2i>itten t)ntbigt. @o war

eö biöl)er unb fo wirb eö bleiben. 3d) glaube nid}t, \)a^ Ungarn ju Siebe

ber 2Öettlauf eine anbere 9?id)tung net)men werbe.

„Ob nun ganj Ungarn bem 9ianbe beö Q^erberbenö bereitö fo

nal)e fte^e, um nur nod) burd) bie ^anb einer fräftigen !l)ictatur t>or

bem Untergange gerettet werben ju fönneu, mögen jene SHönner be?

nrtl)eiten, wetd)e eö für jeitgemäp erad)tetcn, ben größten Xl^eil ber

ungarifd)en ^^rmee unter bie Leitung eineö fc^lid)ten ^rioatmanneö su
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ftetten. X»af aber eben biefcr X'i)c\\ ber ?lrmee burcf) bie atterneueften

©reigniffe ber gcinjlicf)en Sfuflöfitng [et)r na^e ge{)ra(f)t tt)arb, ift eine

3^t)at[acf)e, bie fein ?J?i(itär t)om ^^acf^e leugnen fann.

„3u ermitteln, it>er @d^utb baran trägt, mu^ einer 3^^t aufbe^^

n)at)rt bleiben, rt>o bie 9tnfgeregtf)eit ber ©emütl^er, meldte gegenn^örtig

noct) immer im 3wtt^^J'^^i^ f^eint, ftrf> gelegt unb einer rut)igen, um*

faffenb geredeten, ja billigen 35eurtt)eilung aller Umftdnbe ^la^ gema(f)t

I)aben wirb, '^c^t aber mup f(f}nell gef)ülfen ttjerben."

(^ler entl^ätt ba^ Original alö (Sinfc^iebfel einen Sluöfall gegen

bie überl)anbgenommene 3Serbä(f)tigungöfurf)t. ^aö ^'lacfjfteljenbe fdblieft

ftdfi ungejmungen an baö SSort)ergel)enbe 2öort für 2ßort an, wie folgt.)

„9}?eine ©acl)e ift eö, baö «SSie» in 3Sorf(f)lag p bringen, unb

fo fpred)e ic^ benn in ^^olgenbcm meine Ueberjeugung auö.

„ 1. 93?up aller 9?epotiömuö M ben 5bancement^ ein für allemal

auft)ören.

„2. 9)?üffen alle irregulären 5^ru^^enför))er t»on ben regulären

ftrenge gefcf)ieben unb unter eigene abgefonberte ßiommanben geftetlt

werben.

„!£)aö '^cfk wäre, alle irregulären augenblidlicfj aufjulöfen, tk

militärpfli(f)tigen 3nbiöibuen unter benfelben befonber^ ju affentiren

unb jur (Som^letirung ber bereite beftef)enben regulären 2^ru^):penför^er

ju tjerwenben.

„2)ie Umtaufung ber fogen. freiwilligen -SSataillone in ^onweb*

S3ataillone ift ein fet)r unglüdlid^eö (Sr^eriment. ^er 9lame wed)felt,

ba^ Äinb bleibt baffelbe.

„2)ie freiwilligen =33ataillone taugen wenig ober gar nid)tö, weil

nur eine fet)r tleine Sln3al)l ber Offiziere unb Unteroffiziere iljren 'Dienft

üerfte^t. 2Öirb man ftd) nun öon biefen (Sljargen mel)r t>erfpred)en

fönnen, wenn fte ^ont»eb \tatt 5flationalgarben genannt werben? 3)ie

9}Jet)rial)l hkiht Ui allebem ein asinus in pelle leonina.

„^^ würbe t)on Ginigen bie 5(nftd)t aufgeftellt: ein 33atailton

freiwilliger ober 5flationalgarben jwifd)en jwei ^onöcb- Bataillone ge#

ftellt, erfe^e ein britteö ^on!oeb'33ataillon. (Solange eö nid|t jum

SSrotbrec^en fommt, mag bieö gelten j beim erften Äartätfdienfc^up aber
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lauft baö j^reiwiingen-SSataittüu frdttjinig bat>oti unb reift in ber 9fleget

bie beibeu ^^oiiücb - 33ataiKone xcdjt^ uiib iinU unfreiwillig mit ft(f>.

@ö l)at 5lu^nal)meu gegeben, aber n)ie »iele?

„2)ie iDffijiere ber ^^reitvilligeu muffen, wenn fie in bie 9{eit)en

ber ^onüeb übertreten njotlen, t>orerft Prüfung ablegen, unb jtvar t)or

einer auö erprobten, gefd)icften €)fftjieren jufammengefe^ten (Sommiffton,

unb bürfen nur, wenn biefe Prüfung befriebigenb aufgefallen, alö X>k

im Siange 3üngften il)rer (S^arge iiberfe^t werben, ©njelne burc^

befonbere 3Serbienfte motiöirte 5?luöna^men fänben allein narf) ber SSe-

ftimmung beö 2lrmee*Dbercommanbanten 'ipia^. Uebert)aupt miifte

„3. baö Dfft5ierat»ancement hi^ ju einer gewiffen ©renje bem

Slrmeecommanbanten allein anvertraut werben. (Sntweber t>erbient ber

?lrmeecommanbant biefeö Vertrauen, bann ift babei nic^tö riöfirtj

ober er »erbient eö nic^t, bann weg mit i§m! 9Jur feine f)alben

^JJapregetn

!

„4. 2)er Slrmeecommanbant wirb für alle ^,ru)3penbi6^3ojttionen

üerantwortlid) gemacht j bann aber barf auc^ 9Ziemanb aufer i^m mit

feiner 3trmee biö:poniren.

„(Sine 5trmee ol^ne (iitü)dt beö ßommanboö ift wk dn SJienfd),

ber mit fic^ felbft verfallen ift 3 Weber »on biefem noc^ üon jener läft

fic^ jie d\\>a^ ©ntfc^iebeneö erwarten.

„5. !l)ie Slrmee braucht diul}c unb (Sr^olung, benn fie ift >!^^|tfcl)

unb moralifd) ^erabgefommen. 3'{u{)e unb ß'rl)olung ftnbet fie ^ier in

^refburg nidjtj ^refburg ift bei einem von Oefterreid;, 3Hät)ren,

©c^lefien unb ©alijien t)er sugleid^ brol)enben übermäd)tigen geinbe

ein unf)altbarer ^unft unb wirb bemndd)ft baö @rab unferer 2(rmee

werben.

„6. SlUe freiwilligen' 35ataillone finb total t)erlauftj benn fie be-

ft^en feit bem (Sinjuge 3ellad)id)'ö in @tul)lweifenburg, wo fie itiren

2öäfd)eöorratl) verloren, nur ein ^4^aar 2Bcifd}e. 2Botlen fie biefeö

wafd^en, fo muffen fie tagelang ben 9Jiantel auf nadtem Selbe tragen.

3m gelbe ginge bieö nod) an 5 t)ier aber ^at Ui ber engen 55equartie*

rung bie S^äufefrantt)eit fo übert)anbgenommen, ^a$ eö 3nbiüibuen gibt,

bereu ^aut fd)on ganj wunb ift. 2ßenigften6 ein ^aax 2Bäfd;e per Mann
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unb eine jwecfmci^igere (Einquartierung nebft 9^u'^e ftnb bie einzigen

9J?itteI, biefem efet^aften unb gefcit)rti(l)en Hebel ab5ul)etfen.

,,^rifc^e 2ßäfd)e fann unö jugef(i)i(ft iverben, aber beffere Quar-

tiere unb diui)c nic^t.

„!l)er !Dienft, wetd^er erforberlirf), um eine weitläufige offene ©tabt,

\m ^refburg, öor feinblidf^en Ueberfällen ju ficl)ern, ift ju grof, um

ber %xüp)()C and) nur bie ju il)rer nott)bürftigften Steinigung unb ßr-

l^olung nt)tt)ige 9iut)e5eit ju gönnen; anbererfeitö Uctü ^repburg boc!^

ju wenig Bequartierungöfä^igfeit, um bie ju beffen @i(f)erung nöt{)i*

gen Gruppen fo unterjubringen, wie eö bie (S^onferüation ber Gruppe

bringenb erf)eifc^t.

„7. 5llle 9latiünalgarbe'5tbt;^eilungen, welrf)e nic^t auf Äriegö*

bauer fiel) tjerbingten, muffen unv>erjüglict) entlaffen werben j benn wäl)=^

renb biefe wa^re Sanbptage, hei ben enormen (Smolumenten, weld)e ii)x

öon <Bdkn ber (Somitate auf bie 3)auer il)rcr ^Dieuft^eit jugeftcl)ert

würben, ungel)eure ©ummen !oftet, fcljeint fie nur beöt)alb l)ier ju fein,

um bie ©efe^e ju yerl)öl)nen, unb mit bem fd)lerf)ten ®ü]U, »on wel-

d)em fie burdjbrungen ift, unfere beftbiöci))linirten 21rup))en peftartig ju

inficiren. Stlfo weg mit i^nen! S3effer gar !eine 9(rmee atö eine, in

bereu einzelnen 2^^eilen bie ©efe^e auf baö fd)änbtid)fte t>erl)öl)nt

werben.

„2)ic c( Debenburger 9?ationalgarben ju ?^uf » fiub auf bie blo^e

9kd)r{d)t, tia^ ber geinb anriicfe, gerabeju in il)re ^eimat entlaufen:

bie «ju ^ferbe» tt)aten t)or einigen ©tunben ein ©leic^eö. 3Öaö tton

it)nen jurüdblieb, ftnb: ber ßommanbant mit einigen Offizieren!

„3;d) t)abe auf S3efel)l be^ ^räfibenten Äoffutl) baö (Siommanbo

über einen Xf)eil ber ungarifd)en Strmee übernommen, unb eö ift meine

^eiligfte ^flid^t, bafür ju forgen, bap bie (Sl)re berfelben jungfräulid)

erl)alten werbe.

„ßö fann eine ganje 5(rmee gefd>lagen werben unb weid)en müf*

fen, ot)ne an i^rer (S^re @d)aben ju nel)men; wenn aber eine einjige

3lbtl)eilung berfelben feige auöreipt, ot)ne ben geinb and) nur gefel)en

^n l)aben, fo ift bie (Sl)rc ner ganzen ^^trmee gebranbmarft.

,,3d) erwortc öon bem al(gerül)mtcn 8ilUg!ei^gefül)le beö töb(id)en
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SaubeöüeitI)eit)jguugö*(S!omit^, bap miv nie iüieber jugeinut^et werbe,

bie ®^re meiner 6rat)en Strmee baburd^ ^)reiöjuge6en, baf id) in beren

9lei^en 9(btl)ei(ungen anfnef)me, wcldjc ef)er ben @ci)anbnanien: «^luö-

reipergefmbel » , atö ben ef)rent>oUen: « 3Satertanböüertf)eibiger » , t^er-

bienten.

„8. 3(nö ben fünften 5 nnb (i folgt öon felbft ber ^-Borfc^lag:

^re^urg nur mit einem 5^l)eile ber s^rmee nütl)bürftig ju befe^en, baö

^au^)tquartiev mit bem ®roö berfel&en aber nad) einem anbern Orte

ju tjerlegen, n)elcl)er [on^ol^l für bie 9Sertf)eibigung beö Sanbeö alö md)

für bie 9fieorganifirung ber ^^Jfrmee mel)r ä^ortl^eilc bietet.

„!Diefen 93orfd)tag werbe id) in meinem ndd^ften ^Briefe j« unter-

breiten bie (SI)re fjaben." (Sotgt meine Unterfd)rift.)

2)ieö (5d)reiben Ijattc gerabe baö (Sntgegengcfeijte yon^Dem, n)aö

ic^ baburci^ beabfid^tigte, jur^^olgej benn nun trat Äoffutf) fanimt bem

ganbe6ücrtf)eibigungö*2tu6fd)up nnb bem Äriegöminifterium aUm mei-

nen, auf föonfolibirung ber 3trmee abjietenben ^ürfd)Iägen unb SOZaf-

naf)men uod) entfd)iebener aI6 juüor entgegen.

9?ad)ftel)enbe (Srcerpten auö ben jufdltig mir ju ©ebote ftef)enben

Original *(Sonce:pten einiger meiner, üon ^repburg an ÄoffutI) in ^eft

abgefc^idten S3riefe, bienen I)ier5u a(ö 33e(ege. 2)ie Originalien finb in

ungarifd)er ®prad)e verfaßt. 3d) gebe bie citirten ©teilen in ber beut--

fd)en Ueberfe^ung.

„^rcpuvg, am 15. IJloveniber 1848.

„@eel)rter ^err ^4^räfibent!"

„3nt ©inne einer QSerorbnung beö Sanbeöoert^eibigungö * Sluö*

fd)uffea foden bie jur ©efe^ung ber ©taböoffisieröftetlen geeigneten 3n*

biöibuen burd) ben 5(rmeecommanbanten unb ben ton. (Sommiffdrj bie

ju ©ubalternoffijieren ©eeigneten l)ingegen burc^ bie 3iegimentcr ober

Bataillone unb ben fön. Sommiffdr in SSorfc^tag gebrad)t werben.

„^iefe ^erorbnung entfleibet mid) jwar beö burd) 6ie — ^err

^räfibent — mir anvertrauten Offlsierö - (Srnennungöred)teö biö jum

.!^au^)tmanne, unb beö bloßen SSorfc^lag6red)teö vom .^au^)tmann auf^
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\X)äxt^; alleiu iiirf)t 2)aö ift eö, tt)aö mi(f) jumeift befümmert, [onbern

üiehue^r t)ie ®rfat)rung , baf nic(}t eininat biefe neuere SSerorbnung un*

vcvtc^t erf)a(tett wirb, it)ie id) bieö auö ber 33eförberung be^ ^Kajor

@jdj pm -Oberftlieutenant entnommen f)abe.

,,5iRaiür Sjiij f)atte fici) t)on 9J?ann6n)örtt) etiDaö bef)enbe I)inn)eg

getrollt, eine jnnäct) ft an ben geinb biöiponirte Slbtl)eilung feineö Sa*

taittonS il>rem ©cl^irffate überlaffenb. 2)aö ift 2^]^atfa(f>e, unb nac^

meinem nnmafgeblid^en 2)afürl)atten @runb genug, um il)n jur !öe*

förbernng nid^t tjor^ufc^lagen. ^Hein guter SO^ajor ©jäj inbeffen ift

nic^t auf ben Äopf gefallen: er tvirb ptö^licf) franf, mup baö Äaifer-

bab in £)fen braud}en, gel)t aud) fogleid) bat)in ab, unb ftel)e ba! je^t

ift er bereite £»berftlieutenant!

„Ueberl)au^)t ]^err[d}t in ben Offijieröernennungen unb SBeförberun-

gen ein entfe^tid)er 9)ii^brauc^. ^eute j. 33. lefe ic^ in itö^lön^ *) —
ic^ muf geftel^en mit 33efremben — bie 23eförberung meinet jungem

33ruberö jum Hauptmann. (Sr warb bereite jum ^on^cb-Dberlieute*

nant ernannt, oljne bap er ober id) wupten, tt>k bieö zugegangen fein

mochte, benn id) ^atte ibn bloö jum S'JationatgarbesSieutenant unb ju*

gteid) ^u meinem Slbiutanten beförbert (weil id) i^n M ber Organi*

firung ber freiwilligen mobilen S^ationalgarbe fel^r gut brauchen fonnte),

mir aber feft vorgenommen, für il)n ferner feinerlei (Bd;)xitk ju tl)un,

welche nur im ßntfernteften ben @d^ein ber protection I)citten. 3d)

weif fomit nid)t, wem mein 33ruber bie erwäl)nten 33egünftigungen ju

»erbanfen l)abe. @o mi aber weif id), baf feine beibemalige SSeför-

terung eben fo wenig in ber Drbnung 1% wie unjäl)lige anbere, unb bin

fe^r geneigt ju argwöl)nen, baf befonberö feine te^tere ^eförberung

nic^tö Slnbereö fei alö m wol^tberec^neter 3Serfud), meine bem 9?epO'

tiömuö cntfd)iebcn feinblid)en 33emüf)ungen ju vereiteln. SlUein bieö

beirrt mid) burd)auö nic^t in meinem 3Sort)aben."

„2)ie in it)rem 9?egimente ju Lieutenante beförberten ^ufarenwad)t'

meifter SS. unb ^. hitk id) von il)rem Stegimente in ein anbereö über-

*) !t)aö offtcictte Journal Ui Santicö»evt!^eibtgumj8-Stuöfc^uffees.
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fe^cn 311 faffen, inbcm fte eö njaren, tt)clc^e in ©alijieu — um mit

i^rcr 9}?auufd)aft nad) Ungarn jurücffel^reu ju föunen — if)ren Ober-

üfftjicr ßchiebclt mitgcfüf)rt, unb baburcf) baö fd)it)erfte miUtdrif(t)e 3?er=

brechen, n)eung(eicf) auö !2iebe jum 33atcrtanbe, begangen f)atten. 3)aö

93aterlanb belof)nt if)ren eifrigen ^atriotiömuö burd^ if)re 53eförberimg;'

ber 2)ienft aber »erlangt ftrenge, baf fie auö t)cn 3f{ei()en jeneö Zxup^

penförperö entfernt werben, ivo fte nur a(ö gefäf)rlirf)e 33eifpie(e be(ol)U'

ten llngef)orfamö bienen."

„'^k 2)ienftjeit beö SBorfober 9Zatiünalgarben'33ataiUonö get)t am

20. biefeö 9JZonate6 ju ©nbe, unb fdjon am 10. ^aben bie Seute u\'

felben nac^ «!P)Ciufe ijerlangt. !Der fön. 6!ommiffdr Öabiölauö (Sfdni;i

madjU ben 3Serfuc(), fie ^u längerm Sßerbleiben im 2)ienfte ju beilegen.

^Mein fie fjaben tt)ieberf)ott erftcirt, bap fte burc()au6 nidjt länger blei-

ben, benn fte feien feine ^^Jarren, um il)r liebeö lieben in ben ki^tm

fünf 2^agen i-^rer 2)ienft3eit tt?ieberf)olt aufö Spiel ju fegen, nad^bem

it)nen ber liebe ^errgott biöl)er auö bem feinblid^en Äanonenfeuer bod)

noc^ l)erauögel)olfen f)atte.

„Sd) t)abe fomit nid)t bie geringfte Urfad)e, ben Stbjug biefer cU

frigen Patrioten 5U betrauern: tt)of)l aber @runb genug, ben 93erluft

ber öielen guten ®ett)el)re unb 9liiftungen 3U beflagen. 3d) erfud^te

bemnad) ben fön. Gommiffär, er möge bod) iDenigftenö bie 3Baffen für

bie !2anbe^üertf)eibigung jurüdbefjalten, TOennfd}on er bie Seute entläpt.

©etingt bieö, fo f)aben tvir mel)r getüonnen alö »erloren; benn baö

15. ^onücb-SSatailton, it)eld)eö f)ier in ^refburg oljne Sßaffen herum-

lungert, fönnte bann fogleic^ mit ben @ett)el)ren ber 33orfober betl)eiligt

werben."

(golgt meine Unterfc^rift.)

„^tefbuicj, am 17. 9lt)yem6et 184S.

„©eel^rter ^err ^räfibent!

„5llö id) gegen bie (Srric^tung ber ?^rein)iUigen*23otaillone unb

^i^erwenbung ber ©enfenmänner im gelbe eiferte, fanb id) bei 3l)nen,

^^err ^4^räfibent, fein @el)ör; hciin 3^rer ^än]id)t nad) reicht r)k ^-Pe-
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geiftevung allein t)in, um bie Drbnung, bie ©taubl)rtftigfcit in ber (Sr-

tragimg ber .^rlegöbe[cl}merbcn, ben @cl)ovfam, bie 2)iöciplin, uub mel)r

bevgleid^en militärifd)e, uub nur militdrifd^e Xugenben ju erfe^en.

äßoKte ©Ott, beul ixmre fo! unfere (Ba^m [täuben nun ganj anberö.

9l6er leiber [d^eint bie ungarifc()e iBegeifterung nur @trot)feuer.

„!l)ie Sluffiit)rung ber 33or[ober t)abe icf) bereite gemetbet.

„3Sorgeftern ritdte baö ju einem feinblict)en !l)ieufte beorberte .i^ou'

ter freiwilligen '33ataillon ot)ne Sßaffen auf ben 5llarm^la^. 3)ie

9J?annfcl)aft beffelben erflärte gleirf)jeitig, fie wären üon il)rem (Somitate

bloö auf fed)6' 6iö ad^t^, t)ö(f|ftenö jel)nwt)(l)entli(l)e Äriegöbienfte ge^^

ftellt werben, uub biefe ^dt fei täugft öerftrid)en. 8ie tt)äten fomit

feinen @d)ritt mel)r gegen ben ?^einb.

„3)ie beigefcl)loffene 50felbung beö S3ataillou6commaubanten fammt

i^ren ^Beilagen gibt nät)ern 9luffcl)luf über biefen SSorfall, wie audi)

über bie S^rugmittet, welker fid) bie Drtögemeinben beö ^onter (Somi-

tatö hti ber SÖerbung ber (freiwilligen bebient f)atten.

„Sind) bie Seute beö ß^o^ptitt^^-* 9?ationalgarbeu#33ataiKonö (auf

fed)ö 9J?ouate geftellt) finb in Slufregungj beun aud) fte fmb üou it)rem

(Somitate infofern l)intergaugen worben, alö biefeö i^uen bie nötl)igen

Jlleibuugöftüde uod) immer nic^t gefd|idt l)at. 3n ben falten Sfioöem-

beruäd)ten aber friert ben 9Jiaun, wenn ber SD^antel baö einjige S^ud)-

gewaub ift, baö il)m alö @c^u^ gegen bie Äälte ju ©ebote ftel}t.

^eute erfd)ienen hä mir ^voä ^empiincx 9Jatioualgarben im 9Zamen

beö ganzen 33ataillonö mit ber Sitte, iä:) möd^te fie ^eimgei^en laffen,

weil bie Sijülera in fürc^terlid}er SÖeife hd il^nen ju ^aufe Wütl)e.

„^eute, morgen, erwarte iä) öon allen ^freiwilligen ^ 33ataillonö

ä^nlid)e ^Bitten.

„®en 3eiii^littern l)abe id) geantwortet, bap iä} it)r SBegel^ren bem

8anbeöüertl)eibiguugö'^^uö[d)uf t)ortragen werbe: fo lange aber, biö ein

'"Befdjeib l)ierauf erfolgt, mögen fte il)ren *^flid)ten nad)fommen, fonft

wäre id) genötl)igt, bie 3öibcrfpäuftigeu auf baö ftrengfte ju beftrafen.

„ T)ie !Dienftjeit üon üier Siebenteln ber ©ömörer S^ationalgarben

läuft ebenfalö biefer 3^age ab. 5Run biefe bleiben fd}on gar nid)t!

„!l)ie 9Jtetamorpl)ofirung ber greiwilligeu in .i^ouöcb- Bataillone
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Witt nic^t rec^t getingeu. SSon ber ^3J?annfc^aft taffen ftc^ nur [e^v

ivenige affeutireu. ^ierauö folgt, ba^ biefer ^JÖJetarmorp^ofe ^au^t-

fäcl)(irf) nur bic Dfftjiere gebogen ftiib, um hei all i^rer Umvif[ent)eit

unb Unbrauc^barfeit nod) länger bie fette ®age ju 5iet)en, noc^ ferner

mit bem Offtjieröc^arafter ©c^ivänfe ju machen.

„@egen bie Dfftsieröpriifungen agitiren fte, anstatt etttJaö %iidy

tigeö §u lernen. (Siner ber (Sifrigften unter ben Slgitatorcn ift ber

Slationalgarbe-^auptmann ©igiömunb 5^t)ali;, öom fogenannten (Sö^ter-

l)djV' Bataillon, beffen Sompagnie, ba it)re 2)ienftjeit um ift, über*

morgen entlaffen wirb. 33ei biefer ®elegenl)eit ftel)t aud^ it)m bie ßnt-

laffung beüor, wenn er nid)t früt)er Prüfung ablegt. S'lun »erlangt

er fdl>nelt einen üierjelintägigen Urlaub. 3c^ burct^fd^aue feinen ^?lan.

(Sr bebarf eineö Urlaube* Sertificateö, um in ^eft geltenb ju mad)en,

baf er wirflicl) nocl^ biene; l)ierauf geftü^t, würbe er fcl)on 9J?ittel unb

Söege ^nben, feine Ueberfe^ung ju irgenb einem ^onüeb-SBataitton ju

erreicf)en. 2){efe SSered^nung beö ^'iationalgarbe^^auptmannö ©igiö-

niunb !Il)aU; ift eine l)übfc^e fleine 3utrigue unb t)ielleicl)t nicl)t ganj

ol)ne 3(u6ftc^t auf Erfolg, weil fc^on met)rere gälte gezeigt f)aben, bap

man nur nacl> ^cft ju gel)en braucl)e, um beförbert ju werben.

„3Son bem fogenannten (SöSterl)(iji;'33ataillon wanbern übermorgen

brei (Sompagnien nad^ ben f)eimatlicl)en ©efilben (b. i. aufer ber (Som*

^agnie beö Hauptmann ©igiömunb 51t)alv uo(^ jwei). ©ie nod} länger

t)ier ju feffeln, ift mu Unmöglid)feit ; aber wenigftenö werbe id) fte

ii)xc Sßafen l)ier ablegen laffen.

„ « 3t|r ^eer ift ol)nebieö fdf>wad) , unb bennod) fd)Wäd)en @ie eö

noc^ met)r!» bürfte bie 33emerfung barauf fein, bap ic^ bie ^eimwel)*

fraufen nic^t mit ©cwalt jnrüdljalte. 3c^ weif bieö wo^l, fann aber

bod) nid)t anberö; um fo weniger, alö meine Ueberjeugung feftftel^t,

wie burd) ä^nlid)e aJiufterungen mein fleineö ^eer jwar ber ^al)i nad)

gefc^Wäd)t, moralifd) jeboi'^ geftärft werbe; benn eö gibt für ben @ol-

baten im Äriege nic^tö 9'Jieberfd)lagenbereö alö bie ^Befürchtung , öon

feinem Äameraben im @tid()e gelaffen ju werben.

„,3d) t)abe meine ©treitfräfte fo biöponirt, bap id) ben ^^einb oon

£)ebenburg biö 9idbaö im Bdjad) f)alte; bod; mup id) geftet)en, bap
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bieö 6ei aKer @ntfc^(offenf)eit, mit ^^ru^^en, bereit 9J?annfc^aft nfc^t

einmal gegen bie ^erbftfröfte l^inreic^enb gefc^ü^t ift, nic^t nur [c^Wer

au^jufüfjren, fonbern für bie 5(rmee felbft fe{)r gefaf)rbringenb fei. ^Se-

fonberö fc^eint mir bie 33rigabe bei S^dboö eine jweite Seonibaö-Sc^ar,

ni(J)t fon)ot)l tt)egen ber feinblirf^en Uebermarfjt, aU üietme^r wegen ber

auö ben ^cit' unb £)rtöt>ert)ä(tniffen, bem unt»erf)(iltni^mä^ig bef(I)tt)er'

ticken 2)ienfte unb bem 9J?ange( an Sefleibung entfpringenben SSe-

f({)tt)erben.

„©eit einigen klagen beginnt aud) nod) bie (5f)ütera ftd) in ber

5(rmee einjuniften, unb stt)ar in einer 2(rt, baf 3. 33. »on 29 C^rfranften

11 ftarben. Mein bieg Sltteö fann nic^t anberö fein; benn 3^rer

Slnftdjt narf) i\t eö meine Slufgabe, mit einem faum 20,000 3)iann

ftarfen (Sorpö (barunter jtDei 3)ritt^eite nic^tönuftige j^reitDitHge) baö

nörbli(t)e Ungarn, bie (Stabt ^rcfburg unb auct) nocf) bie G^omitate

3BiefeIburg unb Oebenburg jugleicf) ju r»ert^eibigen."

„2)aö Sanbeöoertt)eibigungö'(5ümitc f)at mid) biöfjer nod) immer

nic^t ermäd^tigt, bie JXru^^en nad) eigenem ©utbünfen ju biöponiren.

„ÜJJöglid), bvif meine 5(nftcbten cttt^a^ 3U rabical fmb, ba id) be*

Raupte, baf man in ^eft fetneöfaltö entfc^eiben fönne, ob ber foge-

nannte « ^af » öon 9Zdba^ (über baö SBeipe ©ebirge) mit 53(orff)ciufern

üertt)eibigbar fei, ober nici^t; in ^eft fc^eint man, wie über baö Slöance-

ment, fo aud> f)ierüber anberer SOJeinung ju fein."

„3d) nel)me mir bie ^xdl)cit, @ie, geetjrter ^err ^rctfibent, aber-

mals auf einige unftattf)afte S3eförberungen aufmerffam ju mad)en.

„a. (Sinem gewiffen 3)Jerci, ©ubattern-Dffijier im 1. «^onocb-

^Bataillon, wollten feine Äameraben, weil er ftc^ im ^ager ju ^aren*

borf unmittelbar »or ber Offenfiöe über bie ^ait\)a piö^ü^ frant ge-

mad)t l)atte, ben gaufpaf geben, ©r begibt ftc^ nac^ $eft, unb

fte^e ba! er wirb ^au^tmann Ui bem 18. ^ouüeb'33atail(on. Salb

barauf wirb ein Unterlieutenant beö 1. ^onoeb'S3ataillonö jum Dber*
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ticiitenaut im 18. 33ataiÖon ernantit, erflärt aber, 3Werci bort tDieber-

ftubeub, biefe 33eförberung nid^t anncl)men ju fönnen. ^fiun ivirb baö

Dffijiercorpö beö 18. 33ataiÜoii0 gegen 3Kerci'ö ©eiioffenfc^aft 33er==

Wahrung einlegen.

„b. !Der getrefene ^ufaren 'Unteroffizier 33etbi f)atk einen feiner

S^orgefe^ten 6eftol)ten, tt>nrbe bafür mit jefjnmaligem ©affenlaufen

beftraft, mit !2aufpaf entlaffen, nnb ift je^t beffennngead^tet £)fftjier in

einem ^onöeb-SSataitton.

"

(^otgt meine Unterfc^rift.)

Xro^ ber ©iegeöpuerftc^t, tt)e((^e bie ©(^ritte ber (S.wiU'^adtit'

f)aber Ungarn^ in jener @pocf)e d^arafteriftrte unb tt)e(cf)e fiel) anc^ in

bem geftfialten beö Sanbeööertt)eibigungö'5(uöfcf)uffeö an ber in ben

Stugen eineö ©otbaten minbeftenö Ifb^ft naiven 3bee, ben 33efreiungö^

fampf mit ^reiwittigen unb 9flationa(garben au6su!äm))fen , beutlid>

genug auöfprac^ : überfam Äoffut^ bennoc^ eineö 3:ageö plö^Iic^ bie

Stngft, ber ^einb fönnte feine ben unferigen bebeutenb überlegenen

©treitfräfte an einem fünfte jenfeitö ber iaitl^a, tt)enn auc^ nic^t un-

bemerft, fo bod^ ungel)inbert jufammenjiel^en, unb bann mit einem 9)JaIe

irgenbivo in baö Sanb liereinbred^en, ol)ne baf wir im ©tanbe waren

i^n aufjul^olten. 2)iefer 91ngft gefeilte ftc^ aud^ noc^ jene üor bem,

ungeachtet unferer Stufftellung an ber ©renje beö ßanbeö, möglichen

(Srlöfdf^en ber 93olföf9mpatl)ien für unfere ©ad^e bei.

^Beiberlei 33eforgniffe oeranlaften »^offutt), mic^ ju beftürmen, ic^

foUte boct) nid^t immer nur fo untt)ätig an ben ©renjen bafte^en, fon^

bem üielmet)r einen förmlid^en ^arteigängerlrieg *) gegen iDefterreid^

eröffnen; einmal l)ier unb gleidl) barauf ttjieber auf einem anbern, bann

an einem britten Orte u.
f. f.

— weif @ott wo noc^ fonft — ben

geinb bli^fc^nell überfallen, it)n baburd) an ber (Soncentrirung feiner

Ärafte auf einem beftimmten fünfte l^inbern, ober bod^ baju verleiten,

*) Äoffut:^ nannte bie 5ttt Ärieg ju führen ivrtpmlici^ertDeife „©uerrittafäm^jfe"

unb ic^ ^be, in feine 3bee cinge^^enb, tiefe ^Benennung in meinem SlntlDovtfd^rei»

ben an i^n beibe^Uen.
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baf er btefe leben 5(ii(]enbncf anberöivo für nött)ig cxadjtc, ia factifd)

»erfurfie, [o [eine Xrnppen crmübe, entmntf)ige «nb für bie 9(nöfüt)'

rung ber ^on Äoffutf) gefürd)tcten Dffenfwe [etbft untüc()tig madjc.

3ug(eid) fal) Äoffntl) in einem folcf)cn Kriege eine reid)t)aUigc

Duette fricgerifd)er ^elbcnabentener, tt)eld)e, t»on ber 2!age6pref[c ge*

"^örig ausgebeutet, bajn bienen foKten, bem gefürd)teten ßr(ö[d}en ber

9So(föfi)mpat()ien für unfern ,^ampf entgegenjutt)irfen.

2)iefe 3«iii«tt)ungen be6 ^räfibenten — junäd)ft t>eranlaft burd)

einen feinbtid)en 5(rmeebefef)t, it)eld)er einen batbigen (Sinbrud) in Un#

garn in 5(u6ftd)t ftettte, unb öon n)etd>ent Äoffutt) ein ©remptar feinem

(Sd)reiben an mid) beigelegt trotte, t»eran(aften mid), if)m Söort für

3Kort. gotgenbeö ju anttt)orten:

„3)er mir mitgett)ei(te (feinbtid)e) 5(rmeebefe^l belel^rt mid), M^

eö tt)atfcid)Iid) nid)t metjr in meiner Wta^t ftet)e, bie (Soncentrirung beö

^einbeS jn {)inbern: benn biefe ift bereite jenfeitS ber iaitlja auf ba6

beqnemfte bewirft, unb ber geinb fann ja faft im ^arabemarfd) über

unfere ©renje üorrürfen, 3.33. bei .flittfee (Köpcseny), wo Weber SBrüden

no(i^ Xl)a(engen feine großartigen Unternet)mungen ftören.

„5*tet)men Sie biefe Semerfung nid)t für Äleinf)er^igfeit. Sßenn

irgenb (Siner, fo gebe i^ bie (BadK unferö 3Saterlanbe6 nid}t V)er'

loren! 3tber täufd)en wir unö and) nid}t bejüglid) ber @röfe ber ©e-

fat)r, beren gactoren id) mel)r in bem geringen ^45atriotiömuö ber Unfcri-

gen, atö in ber Ueberjat)! ber geinbe erblide. 2)ie (Somitate ^repbnrg,

9leutra, 2^rencftn, SBiefelburg, Oebenbnrg fmb eben fo üiele ^reib*

l^dufer, wenn aud) nid)t ber offenen 9(ntipatl)ie gegen unö, fo bod) ber

erbärmlid}ften Snbotenj.

„2)er fogenannte «@uerrilla!rieg» fänbe wol)l an mir feinen eifrig^

ften 3Sertreter: in unferer gegenwartigen Sage jebod) ift ein äf)ntid)er

jlrieg unmögtid). Unmöglid) beö()alb, weit M^ SanbüoH f)ier nid^t

mit unö ^alt, unb feine Xt)üre yor bem üerfc^mad)tenbcn Sanbömanne

üerfd)tießt. Unmöglid) ift ein fotd)cr Äricg, weit unfer gußöolf nat)ejn

barfuf, unfere Sfieiterei aber auf it)ren I)erabge!ommenen ^^^ferben faum

met)r bem ^ußyotfe nad)3uwanfen ücrmag; unb nun erft bie Slrtilterie-
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bcfpanmmg! !l)aö Xraurigfte aber an ber @ac()e ift, baf] \m nicl)t

ciiimat ^Öffnung ()abcn, itnfcrc ^^^ferbe bafb ivicber in guten (Staub

ju bringen 5 benn baö ^cu i\t [c()(e(^t, unb ber ^afer aud) uici}t ber

befte! Unmög(id) ift ein berartiger Ärieg, ii)ei( man faum ein S3atail*

ton aucf) nur eine «Station weit marfd^iren (äffen fann, ofjne baf eö

einen langen ©c^njeif üon gul)r«?erfen nad) ftc^ jögej nun ift aber

bie n)efenttid)fte Slnforberung, ^uetci^er bie fogenannten «©uerritta-^lb-

tl^eitungcn» entfpred)en muffen, bie teid)tc 33eweglid}feit. 3« ft^g«^»«»»'

ten Ueberfdllen, welche nur auf fur^e ^Diftan^en gefc^e^en, ftel}t ber

^einb ju ferne." ^

(3n bcmfetben ®d)reiben beleud)te id) unfere precäre Sage in ber

angenommenen ©rensfteUung umftdnbtid), une folgt:)*)

,,!prepburg fann meiner 5lnftd)t nad), foU bie 33efal3ung nid}t

geopfert fein, nur fo tauge »ertl^eibigt ttjerben, afö einerfeitö S^Jdbaö,

anbererfeitö ^arenborf, ©attenborf unb Äittfee in unferer ©eivatt bleiben.

„3)ie 33rigabe Ui S'idbaö ^dtt fid) fo tauge, biö ber geinb fte

niittd^ einer mikn Umgel)ung im Otüden bebrot)t, ober ben llebergang

an Ort unb Stelle forcirt, ober (wenn feiner biefer ^^dlle eintreten

follte) enblid) fo lange, alö n{d)t ^refburg üon unö aufgegeben Wirb,

weld)eö (bie (Eröffnung ber feinblid)en Offenftöe mit einem ifolirten

Eingriff auf ^^^refburg öorauögefe^t) unfe()lbar gefd)el)en miipte, fobalb

eö bem geinbe gelungen, bie erfte ber Stebouten einjunet)men; benn

tt)eilö würbe id) bann auf unfere nod> jungen ©olbaten nic^t mel)r

red)nen !önnen, tl)eilö finb bie rüdwdrtigen Siebouten nod) gar ni(t}t

t)inreid)enb jur 33ertt)eibigung ^ergertd^tet.

„5D?it ^re^burg fallen freilid) aud) bie norbwcftlidien (Somitate;

jebod^ 5llle0 öergebenö ! 9)?it meinem lleinen ^eere barf id.) mid)

fc^led}terbingö in feinen ©renjfrieg einlaffeuj eö wäre benn, baf id)

baffelbe ftüdweife, unb mit il)m jugleic^ baö Sßaterlanb preisgeben

woüte. ^ieö i\t meine Ueberjeugung !

*) 2)ie ©ci^e in ^arcntljefe fet;(en im Dvi^inalcoiiccVte; fte ftiib bloö juv CSv»

teid}teiung beä aBcij^dntnifl'eö ber citirten ©tcüen einge[d)altet.
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„3(^ kbaure [e'^r, geef)rter ^err ^rciftbent, bap biefe meine lieber-

jeitgung 3I)reu 5(^nimgcu vorn «©uerdüafriege» gerabepi entgegenftel^t.

2Öie Ijcxß^ gern würbe ic^ mid) jnr 5{u6fnf)rung aller 3^rer Slnbeu-

tnngen öerftel)en, menn bieö bei ben 6eftel)enben Staumöerljältniffen

nnr irgenbivie mögtid^ tt)äre.

„!Daö 3)eftlce öon SfJdbaö nennt man einen ^af , luelcljer mit

lei(t}ter 9)Znl)e nngangbar gemacht werben !önne. <Bdt [ed^ö Xagen

Wirb mit bebeutenben Äröften, unter bem (Scf>u0e einer ftarfen SSrigabe,

t)ieran gearbeitet, unb baö ganje 9te[ultat beftefyt barin, bap, wenn

biefer ^unft l)eute t)on un$ üerlalfen tt)irb, ber geinb binnen ^)x>d

^agen ben SSeg wiebert)erftellt. Unb in einigen klagen muf biefer

$nnft geräumt werben; benn bie 9J?annf(l^aft fann bie (Strapazen fc^on

ici^t hiim mel)r ertragen. (Sin 2)ritt^eil ber Srigabe ift unbienftbar

wegen 9)?angel an ^ufbefleibungj 500 9J?ann ftnb bereite franf. 2)ie

^älfte ber 1)im\thaxcn fielet immer auf SSor^often, Ui 3^ag unb 9'lacl)t

unter freiem v^immel, unb nic^t einmal bie ^ont>cb'@olbaten fjaben

^ud^Heiber."

(golgt meine Unterfc^rift.)
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SSarum id) nicl)t fd)on in ^Srefburg Dom ^bcrrommanbo entfernt roorbcn. — Sarum I*

nid)t freiwillig abgebanft. — ^b unb »arum i* ni*t bie !t)irtatur für mi* angeftrebt

babe. — 6in gjriDatbrief. — 5)ie (Stbanjenbauten bei ^JrcSburg, bei SBiefelburg unb

9laab. — !J)ie Sat^e Ungarnt! im Spätberbjte 1848 unb bie regulären Truppen.

Virwägt man t>k jal)(retd)en (Sontroyerfen, wetci^e jwi|"cl)eii Dem

l'ant)e6üertt)eibiguugö'Slu^fc{)uffe unl) mir [rf)on in ter crften 3fit mei==

ner SSirfamfett alö 5frmee^Dbercommanbant obtt)a(teten, Die fategorifd^e

@^)ra(f)e, mit tt)e((f>er id) für meine Ueber^eugungen einftanb, unb bie

Seicf)tigfeit ber 33orauöft({)t, ha^ t)on einer [otd}en ®^racf)e jur X^at

nur ein fteiner @cl)ritt met)r übrig [ei: fo brängt fid) unwillfürlid^ bie

grage in ben ^Sorbergruitb, warum mid) n)of)( bie reoolutionciren ßiöil-

3Kac^tt)aber Ungarn^ nid)t bamalö fd)on »om ÜDbercommonbo ber »a-

tertcinbi[d}en 5(rmee entfernten?

!Dic 2tnttt)crt t)ierauf liegt oielleid^t in bem Umftanbe, ba^ bie

gefd^icftern unb erfatjrenern 9J?i(itdrö t)k Uebernat)me beö Obercom--

manboö be{)arrlic^ abte^^nten, wä^renb bie tanad) Süfternen t>a^ ^^er-

trauen ber ^Regierung in noc^ minbcrm @rabe befafen aU id).

SBefentlic^ mag wüIjI au(^ t>k @nt[(^iebenl)eit, mit welcher ber bei

ber 5Mrmee anwefenbe föniglic^e Sommiffär ^\dn^i, a(ö früfjerer 5J?ilitär

mit meinen 5lnftd)ten meiftenö einüerftanben, ber ^Regierung gegenüber

feine allezeit gett)id)tige 5(utorität ju meinen ©unften in tu äÖagfd)ak

I. 8
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warf, baju beigetragen t)at)en, baf mir baö 5(rmee*£)bercommaiibo aud)

fernerf)in nod^ anijertraut blieb.

©ne anbere ?^rage Wäre: voa^ wo^l mid) tro^ ber ern)äf)nteu

©ontrot>erfen abge{)a(ten t)aben modf)te, üom 5(rmee*£>bercommanbo frei'

wittig abzutreten.

<£)ie ^fntwort auf bie ?5rage liegt ftar unb bentticf} in jenen 53e'

weggrünben auögefproc^en, üon tt)eld)en icf> micf) beftimmen lief, baö

5(rmee*Dbercommanbo überf>au:pt anjunet)men.

2)ie ^inberniffe, welche ^au^t, 9fium^f unb ©d)Weif beö Sanbeö*

üertI)eibigungö#©omite meinem auö Harer Ueberjeugung beffen, wa^

Ungarn ^Rotf) tt)at, ^eröorgegangenen (Streben bereite! bamalö entgegen^

t^ürmten, waren nod) immer nic^t grof genug, um mid) 3u entmutl)igen.

Sßon ber ßriftenj jener :potitifd)en ^enben^en Äoffutf)'ö aber, wetdie er

fünf 9}?onate f))äter fo überrafc^enb mir entpUte, ^atk id) bamaB

no(^ feine Sl^nung. (66 fc^eint fogar fef)r ^robtematifc^, baf Äoffutt)

felbft fci^on bamalö aucb nur eine blaffe 3bee »on bem geljabt, waö

itjm fünf 9JJonate fpäter jur 9f{ettung beö 3Satertanbeö fo unerläflid>

gefd>ienen.)

9Jlein ipolitifdjer @d)arfblid reid)te in bicfer ^dt nid^t weiter, alö

biö jur (Srfenntnif jener ber SSerfaffung meinet SSaterlanbeö feinbtic^en

5lbftc^ten, welche jenfeit^ ber 2ajtt)a get)egt würben. Unb biefe 5lb*

ftd^ten waren ja au6 il)rer abgenü^ten conftitutionellen 6d)einpne be-

reite fo weit l)erauögetreten, baf felbft berjenige S^lieil ber Station fie

mit !^eid)tigfeit ju erfernten üermod^te, weld)em bie @d)Wieten an ben

Rauben, t)on ber legten 9f{obot, erft unlängft »ergangen waren.

SBenn aber eben biefer 3^^eil ber 9Zation jene Slbfid^ten beffen-

ungeachtet nic^t erfannte, ober felbft nad)bem er fte erfannt t)atte, bem

Äampfe für bie 2ßat)rung ber i!^m im 21raume befd^eerten @üter uod^

immer abl)olb blieb: fo waren bieö nur bie betrübenbften 53elege für

ben f(^äblid)en (Sinflup beö bi^^erigen Uuterf^änigfeitööer^ltniffeö auf

bie geiftige unb fittlic^e (Sntwidelung beö überwiegenb gröften %f)dkä

ber S3eüölferung meinet SSaterlanbeö, unb jener Äampf eUn be6f)alb

auc^ bann noc^ ^inreic^enb üor meinen Slugen gerechtfertigt, wenn

alt fein Erfolg allein barauf befc^ränft bliebe, t)k 2ßieberl)erftellung
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beö aiUn Untertf)ämgfeitööer^ättmffeö »or ber ^anb unmöglicl) ju

machen.

^db]t in biefem ungüuftigften J^Ue jebod) l)atte ber Äampf uoc^

eine aubere tjöfjere S3ebeutung.

SBci6 in '^im feit brei 3a{)rf)unbertcu mit trabitioneüer ßonfe*

quenj angeftrebt vtjorbeii, Ungarn ju einer eroberten ^roüinj £)efter^

rei(f)ö ju metamorpI)oftren: auf baö ^auptfäcf}li^ frf)ien eö auc^ je^t

bei ben großartigen Oiüftungen jenfeitö ber Saitf)a abgefef)en. !l)er

^taat Ungarn foHte nun enblid^ t)ic mannte^ facfjen Unbequem(ict>feiten,

tt)elcf>e feine, obfcf)on nur faute de mieux preiötDÜrbige, a\U 3Serfaffung

ben üerfc^iebenen Sanbeööätern unb if)rem ^auö- ^of* unb ©taotö?

gejinbe »erurfacf^t t)atte, burcl^ feine factifcf>e 3Sernic()tung bupen. 2)iefe

war (eiber jum Xt)eil frfjon burrf) ben met)ri(if)rigen nationalen Ueber*

mutf) ber f^edfifd^en ÜKagi^ären fef)r günftig vorbereitet. (So galt nun^

met)r, fo mochte eö ben Ferren jenfeitö ber Sajt^a gebünft \)at)m, nur

nod) ben ©nabenftof ju ful^ren.

!£)ie 'Nation war eö if)rer (St)re fd[)u(big, biefen niä)t

in fc(at>ifrf)er !Demutf), etwa gar auf ben Änien, mit ge-

beugtem 9lacfen ju erwarten.

3ld} fcf)ien vom ©efc^ide ju einem i^rer legten ^ü^rer auöerfefjen

;

unb obwof)l fonft niii)t^ weniger atö nationaler @(t)Wärmer, warb icf),

bei ber ©ropartigfeit ber (Bituation, öon ber 3bee, meine perfönlicf^e

(S^re alö freier 9}lann mit jener ber ^Ration ju ibentificiren, bennoct^

fo ganj unb gar erfüllt, bap fie ftcf) rafcf) jur leitenben in mir

geftaltete.

2)iefe 3bee war eö vorjugöweife, weldje mir nid(>t feiten t>ie Sin-

wenbung unerbittlidi ftrenger, ja fogar Ijaxtcx SiJJafregeln alö ^^flid^t

erfc^einen lief; unb oielleic^t ^tte bei allebeni ihm baö unwillfürlic^e

2)urcl)bli^en biefer 3bee burc^ t>a^ ge()eimuiföotle 2)unfel, welc^eö —
hd meiner namentlirf) in Slugenblicfen ber (Sntfc^eibung auffallenbcn

@(^Weigfam!eit — über ben 5Jiotioen meiner ^anblungen ausgebreitet

lag, jene faft abergläubifc^e Swö^vMt inö ^chcn gerufen, mit welcher

bie über il)re trofttofe Sage burc^ Äoffutl) fammt 5KnF)ang fo confe-

quent biö jum legten ^^(ugenb liefe getäufc^te 9iation auf mic^, hm 9{etter
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auö ber 9lotf), aucfj bann nod} t)inbli(fte, aU ein testet t)crgeO{icf>ev

9lettungSt>erfurf), nunmef)r mit gleid[)jeitiger 33emerfung jeglict)er I)u>

inanen 9iücfftd)t gewagt werben fonnte.

@ine britte ?5rage enbtic^ wdre attenfallö: ob unb warum id) wü{)(

ni<t)t fc^on bamalö (in ^repburg) bie ^Dictatur mir fetbft ju t>inbiciren

oerfud^t? 3cf) füllte ja boc^ fo Har ben innern ^eruf, in baö (Scf^irf-

falörab meineö 5Saterlanbe6 [eibft mit beö^)otifd^er ©ewalt einzugreifen

;

ict) f)attc \a bod^ bie (ebenbige Ueberjeugung üon ber 9?ot{)Wenbigfeit ber

^ictatur fc^on bamal^; unb fonnte fc^on bamalö erfennen, bap Äoffut^

ein chcn fo ungtüdlicf)er 2)ictator fein würbe, aB er ein glücftid^er

5lgitator gewefen.

(So fiele mir — angeficf^tö ber X^atfac()en unb ot)ne 3Ser(eugnung

berfetben — ungteid^ fc^werer, eine unfiare, aU eine fiare unb beut-

lirf)e 3(ntwort l^ierauf ju geben.

Ob tc^ bie 1)ictatur je angeftrebt?

2Öarum irf) fie nie angeftrebt?

Sßeil bie ^ictatur in meiner ^anb eine Unmöglid£>feit, ein Unftnn

gewefen wäre.

2ßarum bie ^ictatur in meiner ^anb eine Unmöglid^feit, ja ein

Unfinn gewefen wäre?

2Öeil ic^ bie ^cit t>on meinem frü^eften ^ünglingöatter an U^

jum 2(pri( beö 3af)reö 1848 — alfo gerabe bie fruc^tbarfte ?ernjeit —
aupert)alb ber ©renken meinet 3^ater(anbeö, unb faft aufer allen 33e'

jiet)ungen ju bemfelben t^erlebtj mit ben »aterlänbifc^en Sitten, @e==

brauchen unb gefe^tic^en Einrichtungen nat)eju ganj unbefannt geblie-

ben, unb überbieö fogar ber oberflädf)li(f)ften allgemeinen ciüil^ abmini?

ftratiöen ^enntniffe unb @rfal)rungen entbet)rte, fo jwar, ha^ iä) j. ^.

bie rein politifd^en Olegierungömafregeln beS Sanbeöüertt^eibigungö-Sluö-

fc^uffeö, meiftenö nur auf Xreu unb ©lauben, al6 jwedfmäfig, unb

ber leitenben 3bee meinet eigenen «Strebend gwnftiö/ anjuerfennen ge-

nöf^igt war.

3öeit irf), ol^ne noc^ im Zantic gelaunt ju fein, ol^ne norf) baö

3Sertrouen ber ^'Jation ju befi^en, im günftigften ?^alle nur ben blopen
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^JJameii, oljiu bie lüirfllcfje Mad^t, eineö 2)ictatürö t)ätk ufurpiren

fönneitj unt) aud^ fpdterl)in, aB fidl) bereite ein Xtjeil fcer Station üer-

tvauen«5t)oU ju mir Ijerjuneigen kgaun, meine Ttad)t atö !I)ictator,

bei ber !l)is>ergeu3 meiner politifd^en S(nficl)ten oon benen ,^o[fut^'ö,

beö aud^ ba nod) immer po^>utärften 9J?anne6 in Ungarn, eine um fo

precärere ^dtte bleiben muffen, ie minber ic^ im Stanbe war, fein

cit)it*abminiftratiüeö 2ßirfen burcb ein imedmä^igereö ju erfe^en, feine

2(gitationen gegen mid) burc^ überlegene ©egenagitationen ju ent-

haften.

2)eöl)a(b war ber blope ©ebanfe, bie !Dictatur mir fetbft ju »in*

biciren, ein barer llnfinn; unb icf) l)CiU il)n nie geba(i)t, folange bie

Äriegöereigniffe unb i^re (folgen, ber (?it>ilregiernng nur nod) irgenb

ein gelb für i^re SBirffamfeit übrig liefen.

^d) ^aU t)ielme{)r in unbefangener (Srfenntnif aüe6 beffen^ unb

um nur über{)aupt nicfjt all meinen ©nflup auf bie ©eftaltung beö

bet>orftet)enbcn 5^ütf)wel)rfam))feö ^Jreiöjugeben, micf) befonber^ anfangt,

\X)0 meine (Entfernung »om Slrmee-Obercommanbo beut ?anbeöoertl)ei*

bigungö'5tuöfcl)uffe nur nod) ein Äinberfpiel getvefen wäre, oft fogar

in ^anbgreiflid) unjwecfmäpige Slnorbnungen ber ©ioilregierung ju fü*

gen gewuft.

Unb fü fam eö, ba^ tre^ ber jal^lreic^en Sontrotjerfen 5it)ifcf)en

unö, Äoffutl), ber 2anbeöoertl)cibigungö'^2iuöfcf)up unb ber Äriegömi*

nifter einerfeitö, unb icf) anbererfeitö auf unfern Soften blieben^ ob-

fdbon mir i^on 3enen, anfänglid) fd^einbar nur auö purer ^uxdjt wx

bem ©efpenfte ber 6olbatent)errfct)aft, Situationen bereitet würben,

gegen bereu erfcl)ütternbe (Sinwirfung auf meinen (Sntfdl)lup, an ber

einmal erfaßten 3bee confcquent feft5uf)atten , icf) nur noc^ in bem

«l^umor ber SSerjweiflung einen allezeit getreuen SSerbünbeten fanb.

@in — im ^Sorübergel^en bemerft — jiemli(^ trit)iate6 Grjeugni^

äl)nlict)en ^umorö ift j. 33. and) folgenbe ©teile, auö einem jener 33riefe

entlehnt, welche ic^ wäl)renb meinet Slufentf)alt6 in ^Jre^burg gefc^rie-

ben \)(ihii. 2)iefe ©teile ffiüprt jugleic^ fe^r getreu t>k bamatigen fri?

ttfd)en 3ßerl)ältniffe ber obern 3)onauarmee, wie nic^t minber baö W-

fc^cibenc 5)?a^ meiner Hoffnungen für bie 3«f«»f^-
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,,5|SrePurg, am 21. Dloücmbev 1848.

,,8iebev greunb! SÖenn icf) einft ju ben SSatern gegangen bin,

unb betne ^anb nocf) nid)t im @rabe abgefault ift, fo fe^e bicf> I)in

unb [(treibe bie ©efc^ic^te 2)ott Duirote'ö be^ Siingern; an mir ftnbeft

bu ben fertigen gelben be6 9ioman6.

„2öer nod^ nie eine 9fieooIutionöarmee gefe^en, ber n)aUfat)rte in

mein Sager. 2)a gibt e6 einen Obercommanbanten fammt ^tah unb

<Suite, fein (Sinjiger über üierjig ! 2)a gibt'6 aucJ) ©olbaten: aber

ber ci)tc ©ülbat unter it)nen errött)et ob feiner Äameraben. 33efe]^[en

'i)d^t f)ier: fid^ (äcf)erlicf> mad^en. ßine 9Jüge tt)irb al^ Sm^ertinenj,

unb Strafe aB S^^rannei auögefff)rien! !I)arum badete id) in meiner

Einfalt: «^^rip 3Sogel ober ftirb!» unb jage bie Sumpen gum Xeufel,

b. 1^. ivenn ic^ fte nic^t erfc^iefen laffe. "Die (Sbolera I)ilft mit, unb

wenn ber geinb feine ©c^ulbigfeit tl)ut: fo tuäre baö S^rio balb aü^'

gef^ielt.

„9(ber ic^ begreife ben^erl nic^t. (Sr ift minbeftenö nod^ einmal

fo ftarf aU ic^, bat gut brefftrte, gut gefleibete ^ru^^en: unb greift

bennod^ nidf>t an!

„@oUte bieö 9JJuttern)i^ fein, unb er fooiel 33ere(^nung ^aben,

un6 burd^ ffiui)c aufreiben ju wollen? '^d) fann'^ nid^t glauben, unb

wittere Unrat^, auf gut 3)eutfd^: paura. Xcfto beffer für unö! Sllle

feine Patrouillen fragen nur nac^ .^ufaren; meine erfte Slufgabe muf

eö fein, it)n audf) nadf> ben ^onoebö fragen jn mad^en. 2)ie Äerlct)en

wollen nod^ nidbt red^t baran, wenn fte nidl>t in jebem (Bad eine Ma^

none ^aben, unb überbieö rec^tö unb lin!ö einen ^ufaren. ^oc^ nur

@ebulb! ©nblid^ bleibt ba^ gieber bocf) au^; freiließ bauert baö un?

garifc^e gewöfjnlid^ etwaö lange, unb id) l)offe, nod) üor bem grü^*

iaf)r, b. t|. wenn Wir'ö erleben; bann freue bid^, S^rifolium: Sinbifc^*

®rä^, Mac^ic^, ^urban!*)

„Kanonen ^ahc id) bereite jum ©d^weinefüttern. Äoffutl) fd^rieb

*) Sörjl 2ötnb{fd)'®rä^, S3an 3cr(arf>tcf> unb Durban, ber fie^tcrc ein f(o»afi*

[rf)ct ©ciftlic^er ouö einem ber nörbtic^en (Sonütate Ungarn«, galten ju jener Seit

aU bie €fie^5räfentanten ber auf ben Umfturj ber ungarifc^en Sanbeööerfaffung unb

auf bie 95ernic^tung bcg „©taate6 Ungarn" abjielenben 93e»vcgung.
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iö) eben ^eute, ei fülle mir leine me^v f(f)i(fen. 3(^ traue ten ^rci*

ivilligen nic^tj fie laufen gemut^lic^ bat^on unb laffen midj im 2)recl

eingefrieren.

„ 3lber Äapfelu l^abe icf> feine, unb bu wo^rfc^einlic^ noc^ weniger.

(So tt)irb luftig tt>erben ! '^\t benn gar fein 3Sorratt) 'oon belgifct^en

Äapfeln mef)r ba? !Dä(l)teft bu ni(f)t auct), bap am Gnbe ein ^kin=

fd^lo^geitjeljr bocl) nod) immer beffer wäre alö ein .fa:pfelgett)ef)r —
o^ne .^a^)feln?

,,2öenn tik ^erren 33ataillonöcommanbanten öon mir Äa))feln

»erlangen, fo antworte ic^ ftereot^p: «3(1) bin frol), bap id^ feine \)aU.

3l)r trefft fo nicfjtöj greift mit bem 33a^onnet an!)^ O @ott! bi« lan-

gen ©efic^ter! u.
f. W.

"

Oieicljl^altigen ©toff ju afjnlirfien 53etra(l)tungen gaben unter an*

berni and) bie 8c!^anjenbauten bei ^repburg unb bie Ui S93iefelburg

unb 9fiaab.

2)ie erftern waren bereite l)alb üollenbet, alö ic^ nac^ ^refburg

fam. 6ie f(l)ienen hei ber brof)enben «Stellung beö ^.^M.-i, (Simunici^

in unferm 9iiiden einerfeitö, unb ber fet)r waf)rfcf)einlid)en SSorauö-

fe^ung anbererfeit^ , baf bie .!^au)3tmacl)t beö ^einbeö über Oebenburg

unb bie ^arenborfer ,^aibe in baö innere beö i^anbeö vorbringen

unb l)ierburc^ unfere 2^rup^en t>or unb hü ^repburg jum 9(iücfsuge

gegen Äomorn inbirect jwingen biirfte, ganj unb gar überflüffig.

Ueberbieö waren fte in il)rer Einlage wie 5luöfü^rung unjwerfmäpig.

Stttein fte l)atten bie S^mpat^ien beö !2anbe6 für fic^ unb muften fort-

gefegt werben; eine Unterbrechung berfelben — t>on mir anbefofilen —
würbe mid^ für bie nä(f>fte ßufunft unmögtid^ gemacht Ijaben.

(Sin 5(nbereö war eS mit ben 2)efenftt)öorrid)tungen Ui SBiefeU-

bürg unb ^aah. Diefe fanben im 3lllgemeinen meine 3uftimmung,

unb 5War auö 3Sorforge für ben gall, t>af ber geinb bie Offenftve hi^

jum näc^ften «^rü^ja^r t)erfcl)ieben follte. 2)ie Einlage biefer 33auten,

wie bereu !l)etailauöfüt)rung , mupte i(f> jeboc^ wegen SJJangel an 3eit

ber bamalö in biefem gadje renommirteften ©a^)acität, ÄoUmann, un^

bebingt überlaffen.
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2ßar id) iiuit [c^ou überf)au^t einer argen ^^äufcfjung anl)eimge*

fallen, aB id) — unbefannt mit ben 2!errainüerl)ättniffen um diaab —
einen mit fo unöerpttnifmäfiger Uebermacf)t, njie fie bem dürften

SSinbifdt) ' @rä^ ju ©ebote ftanb, üorbringenben geinb bafetbft aufl)at'

ten ju fönnen tt>äl)nte: fo geigte ftcf> biefe Xäufcf)ung erft red)t grell,

alö id) furj t>ür ber 3nüafion baö feiner SSoltenbung nat)e »erfcljanjte

Sager M ^aah jum erften 9JJate in Slugenfc^ein nol)m unb mid^ über-

jeugte, ba^ — n?äl)renb mir faum äwa^ über 12000 9J?ann für beffen

5Sertl)eibigung ^u X)iöpofition ftanben — baffetbe für eine 5lrmee öon

wenigftenö 80,000 9J?ann angelegt unb bie gegenfeitige S3eftreict)ung

ber einzelnen ifolirten Objecte auf einen Ertrag berechnet war, tt)et(l)er

beö f(f)n)erften gelbfaliberö fpottete.

!I)ie (Bad)c Ungarn^ ftanb fomit im ®pätl)erbfte 1848 auf fcl)tt>a'

d^en, fel)r fcf^wadjen ^Beinen.

3it)ar t)atte bie @cf)ilbert)ebung baburctj, t>a^ mir — bem einftigen

^-Prcifeö jeneö @tanbgerirf)t6 , r>on welcl^em ber @raf ßugen 3id)i?*)

jum Xobc t)erurtt)eilt warb — ber „Seele", wie eö l)ief, beö furjen

unb glürflic^en gelbjugeö gegen bie ©enerale ^otl) unb ^l)ilippoöic^ —
baö üruppencommanbo an ber obern X)onau übertragen worben, einen

ungleid) entfcl)iebenern 3lnftric^ ertjvilten : aber baö innere SBefen ber^

felben berechtigte beffenungeadtjtet feineöwegö ju ber (Erwartung eineö fo

energifcfjen 2Öiberftanbeö , toia er ber (Srben beö S'Jamenö einer eblen

l)elbenmütl)igen 9lation würbig gewefen wäre.

2)urcf) bie erftere jener beiben Ijerüorragenbften (Spodjen meiner

jüngften SSirffamfeit nämlicf> warb ber ganbeöoertt)eibigungö*^^u6f(l)u^,

burd^ bie le^tere faft bie gefammte Nation übermütl)ig gemarf^tj Der

?anbeöt)ertl)eibigungö '
^^luöfct)up burd^ jene, weil in golge Derfelben

feine politifd^en ©eguer im Sanbe eiligft 9ieipauö nahmen unb it)n

*) 33ün ^^Jre^urg auö ^attc i(^ über ben Jgau^tmann a3dfdr^eli;i ber §unl;abl)«

@d)ar (beim (Soipö bees 5perqel) ben *P'^'-'ce§ wegen bei iljm juv SJafi gelegten

^fünbfvungen im ©d^Ioffe ju Ädtojb »er^ngt. 3d) cif)ie(t ^ietanf aui bem

©üben Ungarns ben 93ertct)t, SBdfdrl^eli^i fei, bolb nac^ ber Safenfirccfung beö

froatifrf)en (5orp«( unter ©eneral Oiotl; , in einem unbebeutcnben ©d^armügel

gefatten.
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toburc^ jur uiibeeiiUrctdjtigtcii ®en)alt gelangen liepenj bie 9?atiün

turd) Diefe, weil in golge berfelben Die t^öridjte 2lnftcf)t eu vogue

fam, ber Ungar brauci^e nur [eine 6enfe gerate ju rid^ten, um ben

<5einb über bie ©renjen [eineö Sanbeö 511 [c^eucljen, ober gar nod) im

i^anbe [elbft ju entwaffnen unb bann gro^mütl)ig l)eim5uf(i^i(fen.

^^linber nod} alö bie 9fiegierten gaben fid) t>k bamatigen 9f{egierer

(Äoffut^ fammt 5(n^ang) biefem 3ßal)ne l}inj unb t)a. fie ben regulären

Xrup))en überf)aupt nid}t trauten, [0 glaubten fie fid) nun fc^on ftarf

genug , it)nen bieö 9J?iötrauen üt)ne @efat)r tt)Otfäd)lid) jeigen ju

fönnen.

X^dl^ burd^ bieö 5Jti6trauen »erlebt, t^eilö hinter bemfelben

inftinctartig reüolutiondren Unratt) witternb, waren fomit tk regulären

Xru))pen fd)ou im 5J?onat 9?o»ember 1848 beinahe jum ^^bfaü reif.

Äaum reichte meine im Flamen ber Slrmee auf eine ^vocitt ^ro-

clamation beö ?^ürften SKinbifc^ * @rä^ abgegebene (Srflärung, t)a^ ber

!Öanbeöüertl)eibigungö'5tuöfd^up bie unter ben beftel)enben Q3ert)ältniffen

allein gefe^mäfige Oiegierungögewalt in Ungarn fei, met)r t)in, bie

Dffijiere ber regulären 2^ru)3pen ber nationalen ©ad)e bienftbar ju

erljalteu. 33effer gelang X>k^ bem günftigen (Sinbrude, welchen mein

entfd}iebene6 3Sertreten il)reö ^ntereffeö gegenüber bem I2anbeöt)ert^eibi'

gungö'^^uöfd^uffe auf fie mad^te; nod) beffer ben ,^ulbigungen, welche

ber -ooni Äönig ernannte Äriegöminifter 9J?cfjdroö (biefer gefe^tidje

jwar, aber — waö Uc iDffijiere bamalö noc^ nid)t wiffen fonnten —
i)ö<i)\t unöerläplic^e politifd^e (Sompaf ber regulären Gruppen auf il^rer

revolutionären 3rrfcil)rt in Ungarn) unabtäfjtg bem Sanbeöoertl)eibigungö'

5Äuöfd)uffe barbrad)te; am beften jeboc^ gelang bieö ber 2(rt unb gorm

beö ^)lö^lid^en Xl)ronWe(^felö wä^renb ber erften ^älfte beö 'äJionatö

I)ecember 1848.
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Sclbmarft^all gurft SSinbif$ = ®rä^ übtrf(|rtitet bic ®tfiiäe. — S)iefc geräumt. — §5rt$=

bürg aufgegeben. — ©rofe Serlujte. — Einleitung be0 9tü(fjugeS gegen Sfaab. — @efe(|t

bei SSiefeiburg. — ^ortfc^ung be? ölüffjuge! bi6 9laab. — ^Jatriotift^e Serttüjtungen. —
9lbEDmmen l)ierbon. — SSerloren geglaubte Truppen uuber^offt gerettet.

8[m 14. oDev 15. 2)ecember 1848 griff ^.-^m.^i. ©imunic^

unfere 33rigabe 3tt)ifcf)en 9ldbaö unb ^aMonicj an, iinb brängte fie

gegen 2^^rnau ^urüd.

33eöor irf) mic^ entfd^Io^, ^refburg in ?^oIge biefeö Unfa({eö ju

rdiimen, ttJoHte i^ ben geinb nocl^ einmal über baö 3ßei^e ©ebirge

jurücfjubrdngen öcrfuc^en, unb fc^idfte ben Dberften ©rafen @ui)on unb

DberftUeutenant ^uöjtetnif mit 3Serftdr!ungen nac^ 3^^rnau ah.

Snbeffen erfolgte fd)on am 16. ^ecember bie altgemeine 3Sorrücfung

ber feinbtid^en ^au^tarmee gegen bie t>ün unö befe^ten fünfte $aren*

borf, ^fieuborf (Ujialu), ©attenborf (Gata), 33aumern (Körtvelyes)

unb Äittfee.

33ei ber grofen Uebertegent)eit beö geinbeö tonnte unfer 3ßiber*

ftanb auf ber ganjen Sinie — of)ne @efat)r, aufgerieben ju werben —
nur üon furjer Xiauer fein.

!I)er Sommanbant ber 33rigabe in ^arenborf ijatk baö nic^t über*

legt unb ftd) ju mit in ben Äam^f eingelaffen, it>äl)renb bie gegen

5*Jeuborf biöponirte feinblicf^e Sotonne bafelbft nur unbebeutenben SBiber-
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ftanb faiib. Durd) baö unaufgef)attcne 3Sorrücfeu biefer le^tern üerlor

3ener feine 3Serbinbung mit ber ^Jlebenbrigabe in ©attenborf.

S((ö mir bieö üon ©attenborf gemelbet werben war: befal)! fd^

bie ganje Sinie jwifc^en ^arenborf unb ^refburg ju räumen, um ben

georbneten OJüdjug nacf) Slltenburg (Magyar Ovar) unb ®iefe(6urg

(Moson), wie bieö fd)on frit{)er v>ort)erbeftimmt gewefen, anzutreten,

^refburg aber foUte nod) ben [otgenben 2^ag [o lange gel)atten wer-

ben, hi^ unfere S^orpoften öon ber 9Jiar(^ ftc^ bafelbft gefammelt Ijät-

tettj bie @cf>iffbrücfe über bie 3)onau war bem ©trome preiszugeben.

'^ad) bem ©nrüifen beö legten QSorpoftenS l^atte bie S3e[a^ung t)on

^repburg unöerweilt nacf) ^omorn jurücfäuwei(f>en.

2)ie S(u6füt)rung biefeö SSefel^leö überlief i^ bem£)berften Sfulid^,

ßommanbanten beö 2. Infanterieregimente (^leranber).

93leine perfönlirf^e ©egenwart war auf bem redeten 2)onauufer

not^wenbig. 3c^ »erlief bemnac^ ^refburg uoc^ in ber ^adjt üom

16, auf ben 17. !December, nal)m meinen Sßeg nad) Slltenburg über

(Sommerein (Somorja) auf ber ©rufen ^d)ütt (Csallököz), überfe^te

am 3]?orgen beö 17. bie grofe !Donau 3Wifd>en G^föleö^tö unb Äiliti,

unb erreid^te mit einigen 53egleitern uod) im Saufe beö SSormittagö

Slttenburg unb 2öiefelburg, wo id> bie Xagö öorl)er öon 9^euborf,

©attenborf, SSaumern unb Äittfee jurücfgebrängten ^Irup^jen o{)ne 3Ser#

luft, yon ben in ^arenborf, 9?eufiebe{ (Nezsider), SBeiben (Vedeny)

unb ©olö (Gällos) biöponirt gewefenen jebod) nur bie ßaüalerie mit

it)ren ©efc^ü^en unb baö 14. ^onüeb-SSataillon vereinigt fanb. 2)er

9left ber Infanterie unb SlrtiÜerie war burc^ bie rafc^e feinblid^e 3Sor*

rücfung über 9ieuborf t)on feiner 9f{ü(fzug6linie na(^ 5(ltenburg weg,

gegen bie @ümpfe beö Sf^euftebter @eeS gebrängt worben. lieber biefe

fü^rt jwar ber fogenannte ^ambagner 2)amm jwifc^en ^am^agen

(Pomogy) unb (S6jterf)dsa; allein aud) biefer war bamalö unprafticabel

unb i<i) mufte fomit annel)men, baf bie »ermiften 8(btf|eilungen um
rettbar oerloren feien.

5)ie Stimmung ber Gruppen war in golge biefeö fe^r em))ftnb'

ticken 33erlufteö eine äuferft gebrücfte. (Sin einziger Äanonenfc^uf

fehlen ^inreidienb, um bie (Sntmut^igung , namentlid> ber Infanterie,
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über alte ©renken ijinam ^u fteigeru. jtt) niu^te tt)euigften6 auf ba^

^(^limmfte gefaft fein, unt) fc^icfte bal)er bie ganje 3nfanterie fammt

ben ?^uf batterien gegen diaah ^uxM, bevor noc^ ein feinblic^er ^^ngriff

auf 2lltenburg ober 2öiefe(burg mög(id| gewefen; mit ber Saoalerie aber

heahfi(i)tiQk i^ im Sager bei l^m te^tgenannten Drten ben 9Jtittag beö

18. !l)ecember abjutt)arten, um nötf)igenfaüö tm geinb am aUju

rafc^en *i)?acl^brängen auf ber ^eerftrape ju {)inbern.

Der WttaQ beö 18. fam, of)ne t)a^ fic^ ein «^einb fe^en liep,

unb nun beorberte icf> aucf> tu ^älfte ber (Sat>a(erie jum fernem ^ücf*

marfc^e gegen düaah. Diefe moct^te inbeffen faum ciiK !)a(be Stunbe

unterwegs gettjefen fein, atö bie prücfgebliebene ^ätfte burd) eine oon

SBefteu t)er anrürfenbe feinblicfje ßaoaleriecolonne alarmirt würbe.

33egreifli(f)ertt)eife mupte ber ^dnX) — tt>aö immer er aud) Uah^

ficf)tigte — erft entfi-^ieben gurucfgewiefen noerben, el)e id/ ^offen burfte,

ben 9{ürfjug üoltenbö ungefat)rbet fortgufe^en. Die bereite obmarfc^irte

^älfte ber Sat>alerie warb fogleid) wieber jurücfberufen, um bei bem

beöorftef)enben @efed)t atö 3^eferüe ju bienen.

Die beiben Orte Stltenburg unb 2öiefe(burg finb im 39ßeften unb

©üben von einem Äanate umgeben. 3tt)ifd)^'^ biefem unb ben Ort*

fc^aften lagerten wir 5 ber geinb rücfte jenfeitö beffelben an. Mc
33rürfen über ben Äanal waren hi^ auf eine bereite jerftört. Diefe

eine befanb fid) öftlic^ von unferm Säger auf unferer Diücf^ugölinie

nacf) ?flaah.

Deffenungead)tet marfd}irte ber geinb anfänglid) gerabe auf ten

unmittelbar vor unferer gront gelegenen :X{)ei( beö ^analeö (06, hi^

il)n einige «Sd^üffe feine ^)J?arfc^rid^tung ju änbern nöt^igten. (Sr wid^

gegen ©üben au^, ]^^k aber feine 2^orrüdung gegen unfere DfJücfjugö'

Unie unaufgel)alten, obfd)on auf einem bebeutenben Umwege fort.

@ö wäre nun freilid> an 8eid)teö gewefen, il)m auf ber für^eften

Sinie über bie erwö^nte ^-örüde auf ber 6trape nac^ ^Jiaah einen fo

bebeutenben 93orfprung abzugewinnen, ta^ er nn^ unmöglid) einholen

unb jur '^nna^me eineö ©efe^teö ^ätte zwingen fönnen. ÜiUcin i^

fürd^tete jumeift bie üble 9Jac^wirfung eineö abermaligen Dtücf^ugeö

o^ne vorhergegangenen Äampf auf bie fünftige Gattung meiner Xrup'
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^)cii, unb befcf|lo[j baö ©efecl^t auf icbeii %aU ju engagiren. 3c^ üf>er*

[e^te ju biefem (Siibe auf bcr genannteu Sriirfe ben Äanal unb rürfte

jenfeit beffelben bem 5^inbe entgegen.

^übHcf) t)on SBiefeUntrg trafen tt)ir aufeinanber: er mit bem lin-

fen, tt)ir mit bem redeten ?^(ügel an ben ^anal gele{)nt.

Sfnfangö fcl)ien eö i^m fef)r ernft mit bem Jtampfc. (Sr entfanbte

einen Zi)dl feiner @treitfräfte jur Umge{)uug unferö (in!en gtügel6

gegen (Silben, auö ber ^xont feiner Stellung baö ^euer unferer a'oan-

cirenben ®efd)ü^e ftet)enben ?^upeö (ebfjaft ern?ibernb. 5(tö aber unfer

linfer ?$Iügel, gegen bie feinblid^e Umgef)ungöcülonne ed^eKonirt, jur

5(ttaque t)orrücfte: ba fd^ien ber geinb mit feiner Jlampfluft plö^tid^

am (^nt)c ^u fein. (Sr räumte, of)ne feine ©aüalerie aud) nur inö

@efe(f)t ju bringen, eine ^ofttion nac^ ber anbern; unb norf) yor Son==

nenuntergang f)atte er fic^ burd^ fo fc^Ieunige glud^t in ber 9tic^tung

gegen Äaltenftein unfern fernem 9(ngrifen entzogen, tia^ er nad^ einer,

tton unferm äuferften '^iÜQÜ mir jugefommenen 5D?elbung nict>t einmal

mef)r bie erforberlic^e ^dt gefunben, um alle feine unbienftbar getvor-

benen \?eute in @icl)er^eit ju bringen. (Sinige berfetben waren, auf

bie eigene D^iettung mittele ilirer noc^ gefunben ^eine ongewiefen, t»on

einer .l^ufarenpatrouille eingel)ott unb in ber erften ,^i^e niebergemadjt

njorben

3{uffaKenb tt)ar hd biefem ©efed^te ber Umftanb, bap tro^ ber

met)rftünbigen Äanonabe oon t)cn feinblidf)en Sd^üffen fein einziger

getroffen ^atk, tt)äl)renb bod^ bie »om ^einbe yerlaffenen Stellungen

t)in unb lieber burd^ SÖlutfpuren unb einige !)3ferbelei(^en marfirt

genjefen.

?Rod^ t)or meiner 5tnfunft in SBiefelburg n?ar »om ;2anbe0i)ertt)ei'

bigung6'Slu6fcf)uf bie 3lnorbnung getroffen, baf alle ©etreibe- unb ^eu-

oorrätl^e burc^ geuer follten »eruiertet n?erben, wenn bereu Xranöpor-

tirung nac^ Äomorn nic^t met)r möglic^. 3n ber %^at naijm ic^ noc^

wä^renb beö ©efec^tö ben 33ranb ber @etreibet)orrdt^e am fuböftli(^en

(Snbe t>on 3Biefelburg tt)at)r. 5lllein unweit beö in S3ranb gelegten

©etreibemagajinö ftanb eine lange 2)oppelrei^e ber gro^artigften .^eu*
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fc^ober uü^ immer unücvfet)i't ba: iinb fcf)ou war inuert)al6 Deö Äa-

nalö, wie wir mit eigenen 5tugen [al)en, eine feinbtid)e Saüalerie-

abtl)eilung oon ber SfJorbfdte in Stltenburg eingebrungen unb eben im

SSorrücfen gegen Söiefelburg begriffen. (So galt ein Söageftürf, um

aud^ biefe ungeheuren ^enoorrätf)e jum 9Za(f)tf)ei(e beö ?5einbeö ^u

»ernid^ten. 3wölf ^ufaren unternaf)men bieö freiwiüig; fte festen mit

gebenögefa()r über ben Manal, unb ftecften, tro^ ber 9fJät)e beö geinbeö,

alle .l^eu[d)ober raf^ in 33ranb. @in ©leic^eö gefd^at), noc^ »or un-

[erm 3lbmarfcf)e üom ©d^lacf)tfelbe, bei einigen gegen bie ^anfdg ju

gelegenen @e()öften.

5tm 9Jlürgen beö 18. waren meine Jtruppen nod^ im l)üdt>ften @rabe

niebergef(t)tagen: ber Stbenb fanb fie öolt guten ^JJuttjeö. «Sie f)atten ben

geinb fliegen gefet)en, unb üon ber ftegreic^ U^auifiktm Söal^Iftatt txatm

[ie ben fernem JKücfjug gegen 3fiaab in ber beften Stimmung an. 2)iefen

für unö SU jener ^ät ^öc^ft wichtigen SSort^eil banften wir einjig unb

allein bem glüdlid^en Bwf^iüe, baf ber feinblid^e Sommanbant bie^mal

für eine blope 9{ecogno[cirung tfma^ ^u üiel, für ein ernfteö Engage-

ment bagegen dwa^ ju wenig Äampfluft biöponibel l)atte.

2ßir erreichten nod^ üür 9}Jitternacl)t »^od^ftraf (Ötleveny) unb

am folgenben 2^age (tm 19. 2)ecember) ?itaah.

X)ie sunäcl)ft ber ^au))tftrape gelegenen, burrf) unfere ^atrouitten

entbecften ^eu- unb @etreibeyorrätl)e würben wäl)renb biefeö ^iücf^ugeö

gleichfalls burcl) ?^euer öernidl)tet, bamit ber geinb burd) bie 9f?otl)Wen'

bigfeit, bie bringenbften S3ebürfniffe ftetS burc^ Wäk 3uful)ren ju beden,

in feiner 3Sorrüdung fortwäl)renb aufgef)alten werbe.

33alb erfannten wir inbeffen baö 9J?i6üerl)ältnif beö übergroßen

©djabenö für bie 33ewol)ner beö Sanbeö ju bem geringen S^n^en,

weldjer ber !2anbeöoertl)eibigung in golge biefer t)arten 9}Zafregel ju

©Ute fam, unb liefen x>on fernem SSerwüftungen ah.

3in diaah war mittlerweite bie erfreulid^e '^a^xi^t eingetroffen,

bap eö ben, feit bem 16. üermiften ^arenborfer Infanterie- unb 5trtil-

lerieabt^eilungen bennod) gelungen fei, ftd) nadf> nott)bürftiger ^er*

ftellung ber lal^lreic^en jerftörten SSrüden beö ^am^agner Dammeö,
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auf bie Oebenburg-Siaaber (Btxa^c ju retten; ba t>k idjon am 15.

6i6 iDebenburg üorgebrungene feiubtirfie (Solüune im Saufe bcö 16.

nodfi immer nic^t mit genug tjorgerücft n)ar, um hd @ö5terl)dja

baö !Deboucf)iren ber ?5lücf>tigen auf bie genannte ©träfe unmöglich

ju mac()en.



Wxn}c\}nie^ Capitel.

JRaab o^ne ©diwcrtilreit^ geräumt — 3Irrifrf9arbe=ffifftd)t M Siibolua — Vntosi hegyek.
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/8er ^räftbent Äoffutt) fcfjneb mir nac^ 9fiaab, idj foKe ttiefen

^unft minbeftenö nic^t »or jetjn klagen aufgeben. (Sr {)atte ftv^ hier-

bei an ben Unred^ten geweubet. 3u beftimmen, wie lange ?liaah in

unferer @ett)alt hkihm foUe, f)ing hä ber Ueber(egent)eit ber feinblicf>en

Ma^t einzig unb allein üon bem ©utbünfen beö f. f. %.'W. prften

SBinbifd) -' @rä^ ab. T)iefem hdkhk eö, ben Eingriff auf diaah hi^

jum 27. 3u t^erfc^ieben unb fo ging äufäUig ber 9öunfd) beö ^räft#

benten, nac^ bem Saturn feineö ent)ät)nten @cf)reibenö gered^nct, in

(5rfüUung.

3Be(c{)e 3bee übrigen^ biefem 2Bunfcf)e ju ©runbe gelegen, ift mir

aud^ in ber j^olge nicl)t flar geworben.

9lm 26. Slbenbö lief t>on ben nörblicl)en 9Sorpoften in ber kleinen

<Bä)Mt (Szigeiköz) bie SiJJelbung in meinem ^pau^Jtquartiere ju diaah

ein, bap eine ftarfe feinbtic^e tlmgel)ungöcolonnc »on ßf^mol^ I)er, tängö

ber grcfen 2)onau, f^on foweit öcrgeriicft fei, baf fie bie 9{aab ^©ön^öer

Strafe (eine unferer Oiüdjugölinieu) junäcfjft bebro^e. 2)aö gleicfje

feinblid^e 9J?anoeut)re ftanb füblicf) wn ?liaah ju erwarten. 3cf) er-

fannte nun bie ^Rctl^wenbigfeit, uüc^ üor Slnbruc^ beö näc^ften S^ageö
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diaah ju räumen, unb ben Sfiüd^iig gegen bie ^auptftäbte in jwei

(Solennen anzutreten. 3^^ci 2)ritt^ei(e beö Sor^ö mit bem ^auptqnar*

tiere würben auf bie fogenannte ^reif(f)l^a(!erftrafe, ein !Dritt^eil über

@önt?p nac^ 2)otiö (Tata) birigirt. 1)k ^oftftrape längö ber 3^onau

mupte für ben von ^refburg über Äomorn nac^ ben ^au^Jtftcibten

jietenben 3(rmeetrain unb beffen ^ebecfung freigetaffen n?erben.

@ö war in ber X^at bie f)ödbfte ^dt jur 9iäumung von ^taab

gewefen, wenn anberö meine 5lbft(f)t, unfere ©treitfräfte für ben testen

entfd^eibenben Äampf üorOfen aufjufparen, nocf) erreicht werben foUte;

benn bie oon ^aah über @ön^ö retirirenbe ß^olonne würbe bereite

eine furje @trecfe t){nter Otaab t)on ber feiubHcf^en Umge{)ungöcotonne

angegriffen unb fonnte erft, nadbbem fie ben 8(ngriff prücfgefc()lagen

l)atte, il)xm 9iüc!jug ungef)inbert fortfe^en.

3um (Srfaffen ber eben angebeuteten 9(bficf)t würbe ic^ gebrängt

burrf) bie f)etbenmütl)ige SrHdrung ber 3fiegierung: fie werbe fic^

unter ben Slrümmern von Dfen begraben laffen. (Sin ä^n*

i\<i)c6 (Seelüften nacf) ben Krümmern t)on diaah i)atk icf> jwar burd)

bie SSorfteltung, ha^ 9taab noc^ nicf)t Ungarn fei, gtüdlicf) be-

fämpft. 5lber bie ^ä^i^hit, mit weld^er ^offutf) fc^on an biefer te$*

tern 3bee feftf)alten ju Wolfen fdf>ien, bered^tigte mic^ ju ber SSorauö-

fe^ung, baf bie ^{egierung wirflid^ ju einem testen entfd^ei^

benben Kampfe t»or Dfen entf(f)toffen fei, unb icf) glaubte biefem

{)od^t)erpgen Gntfcfjluffe felbft meine eigene 5tnfidf)t unterorbnen ju müf^

fcn, nac^ welcher, wie id) bieö fd^on in ^refburg auögefproci^en tjatte,

ber ©i^ ber 9?egierung l)inter tie %\)e\^ ju t>erlegen ge*

wefen wcire.

tDie erfte 9)?arf(f)ftation unferer ^auptcolonne war Sdbolna unb

(Jonnirrenj.

Wt bem grü^eften beö folgenben Xageö — beö 28. ^ecember —
fotlte ber 9iücfjug wieber fortgefe^t werben. Stltein genaue (Sint)attung

ber 1)iö^3ofttionen ge'^ört bei einer ©treitmac^t, weld^e gröftent!^eilö auö

noc^ iungen. Wenig biSci^jlinirten 2^m^pen befte^t, ju ben «Seltenheiten.

@o würben auc^ am 28. frü^ bie Slbmarfc^ftunben nic^t eingel)alten.

2)ie Slrrieregarbe mufte »or 35dbotna auf t)a^ Slbrücfen einiger uod)

1. 9
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junt ®ro6 get)öngen öerfpciteten 9t6tf)eilungen warten, unb würbe ba-

fetbft üon einem feinblicfjen Sßerfotgungöcommanbo ereilt.

!Der Gommanbant ber 5trrieregarbe, bie ®cfai)x erfennenb, welche

it)m brof)te, wenn er t»or bem (Eingänge eineö 2)eft(e, wie bie ©träfe

burcf^ SSdbofna, ein ernfteö ®efecf)t annät)me, beorberte feine 5lrtiüerie

unb Infanterie auf ©efc^ii^ertrag f)inter baö 2)orf priicfj öon ber

Saoalerie aber foltte bie eine ^älfte bem ?^einbe ben Eingang in baö

2)orf fo lange t)erwe{)ren, biö bie anbere ^älfte, ben ®efcf)ü§en unb

ber Infanterie folgenb, ftc^ auf Slttaquebiftanj rücfwärtö beö OrteS

aufgefteltt t)dtte.

3tUein an biefem Ungfödötage fel^lte fetbft ben fonft braoen ^u*

[aren baö ^erj auf bem rechten gierte. <Bk riffen auö, of)ne bie feinb^

lic^e ^^ttaque abzuwarten, ftürjten firf> auf bie noc^ immer im 9J?arfct)e

begriffenen 3(bt^ei(ungen ber Infanterie unb bie ©efd^ü^e, braci)ten bie

erftern in tlnorbnung, macf)ten bie ^ferbe ber le^tern fcf)eu unb ent-

mutt)igten öoUenbö alte Stbtl)eilungen ber "^adjljut. SSergebenö warf

jtd) ber Slrrieregarbe-lSommanbant ben gliel)enben entgegen; »ergebend

munterte er bie Snfanterieabt^eilungen jum gefc^loffenen SBeifammen-

bleiben unb Mftigen 2ßiberftanbe auf; ein ^anifc^er ©c^recfen läl)mte

ieglic^e 3:^atfraft. (S^e nocfi bie feinblid^e 6aöalerie auö S3dbolna

beboucf)irte, Ijatten bie S3ataittone bereite alle Haltung »erloren; ^tfä

ba^on retteten ftc^ in jerftreuter ?^lud^t auf cou^irte $Ierrainftrecfen,

M$ britte würbe öon ber feinblic^en 3fieiterei eingel^olt unb tbeilö au-

fammengel)auen, tl)eil6 gefangen genommen.

2)ie ^ufaren jagten unaufget)alten hi^ an ben ßjoncjöbac^ bei

5Rag^'3gmdnb jurücf. @rft biefer mit feinen tljeilö fteilen, ti)dU

fumpfigen Ufern t>ermoc^te ber wilben ^^luc^t eine ©renje ju fe^en.

Sluper bem genannten 33ataillon t^erloren wir auc^ nodi) einen ^ul-

»erfarren.

2)aö ®roö mit bem ^au^Jtquartiere erreid^te an biefem S^age

?5elf()*@dlla, bie Slrrieregarbe 35dnt)iba, am norbweftlic^en Slb^ange

jener 35ergreit)e, welche al6 ?5«>rt[e^ung beö S3afom;er 3ßalbeö, unter

me^rfac^en 2öinbungen in norböftlid^er ,g)au:ptri(t}tung biö an bie 3)onau

hü SSifegrdb I)insiel)enb, ben S^iameu „Veriesi hegyck " trägt.



131

„^icx" — fo l^iep eö aUgemcin — „werben bie ^einbe beö

SSaterlanbeö i^x @ra6 finben! ©c^ott ruftet fic^ baö 3Solf,

eö breit unb tief ju graben! 2)ie wenigen ©trapen unb

Sßege, welcf)c über biefen 9lücfen fiil)ren, werben jerftört:

bann ift er eine unncinnefjmbare 9^iefenf(^anje, taö Solf

aber bereit, barauf ju ftegen ober sju jlerben! !Die

g(eif(t)^acferftra^e fü^rt jwifc^en ^dn^iba unb 33icöfe burct>

einen ^ap, be^gleicfjen bie ©träfe »on Äiö-SSer nad^ 9J?öor

bei ©drfdn^. ^ier wie bort fönnen einjelne entfct)loffene

5(btf)eilungen eine ganje Slrmee auft)alten!"

Unb icf) — bem bamatö faum baö ©fetett ber ^ou))tgebirgö3iige,

©trafen unb S^ffc Ungarn^ geläufig, oon ber (Sigentf)ümlici^feit ber

Vertesi hegyek aber nur foüiel befannt War, baf fte über^auipt erifti*

reu, — lief mid) burrf) bieö ©erebe verleiten, in folgenben SSertfjeibi-

gungö^tan einjuge{)en.

!l)a6 ^auiptquartier beö obern 2)onauarmeecorpö foEte für ben

SBinter im äuferften S^otl^faü hi$ nac^ 33icöfe jurücf»erlegt, bie SBin-

terquartiere längö ber Veriesi hegyek belogen werben, mit ben ^au^t-

poftirungöftationen hei Stlmdö, Zata, 33dnl)iba, Äecöfeb unb £)nböb.

3Kori§ ^erqet, mittlerweile jum ©eneral aöancirt, weld^er fic^ bem

(S^ommanbo ber obern X>onauarmee fcf)lec!^terbingö nid^t unterorbnen

unb überl)aupt felbftänbig bleiben wollte, l)atte bie SSertl^eibigung beö

©drfdn^er ^affeö mittele eineö fleinen ftel)enben (S-oxp^, unb ber ^^tttU

f(f)en biefcm unb bem ^lattenfee (Balaton) gelegenen 2^errainftrecfen

mittele ©treifcolonnen übernommen. 1)cx fogenannte ©uerriltafrteg

follte t)ierbei feine Slnwenbung im gröften Tla^ftaU ftnben unb bie

Organifirung einer in ber Soncurrenj ber ^au^tftdbte gufammenju-

jiel)enben, möglic^ft imponirenben ©treitmact)t berfen.

3m ©inne biefeö ^laneö würbe ©eneral ^erc5el frül)jeitig genug

öon ^äpa nad) Äiö'33er birigirt, um bie Söfung beö il)m jufallenben

2^l)eile6 ber 5lufgabe mit ber SSefe^ung unb 3Sertl)eibigung beö ©dr=^

!dni?er ^affeö fogleicl> ju beginnen.

3c^ glaubte wol^l an bie 3)löglic^!eit, baf ein allgemeiner SSolfö*

aufftanb ©törungen fetjr bebeutenber 5(rt in ben combinirten Operationen
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einer felbft gut biöciptinirten unb gut gefüf)rten gröpern Slrmee »er-

antaffen fönne, ja icf) glaube je^t nod^ baran. 5(ber irf) glaubte nic^t

an baö 3Sorf)anben[ein bev ^ierju unerläf(i(f)en oügemeinen unb nact)-

l)altjgen 53egeifterung Ui bem unganf(f)en Sanböolfe, beffen ^nbotenj

(ängft [prü(f)tt)ört(lc^ geworben, beffen biö ju ben Sternen erf)obenen

Wegerifd)en ®dfi idfi bereite burcf> eigene Slnfrfiauung in feiner

innern gef)atttofen 3öefen{)eit fennen gelernt f)atte.

^Die geringe Xf)eilna{)me für ben nationalen Jlam^)f, ber ic^ auf

meinem 9lüdjugc v>on diaah gegen bie ^auptftvibte faft überalt auf bem

Sanbe begegnet, traf mid^ fomit nid^t unvorbereitet. !Defto mebr aber

warb i(^ üon bem 9(ugenf(f)eine überrafd^t, welchen fd^ mir, gteic^ am

3^age nad) bem 53dbotnaer Unfälle, auf einem 3?ecogno^cirungöritte in

bem alö fo äuperft unwegfam gefd^ilberten ©ebirge, über beffen

eigentlid)e 53efd)affen{)eit, wie über bie in ben ^Dfüttf^eilungen beö ^aw

be6oertl)eibigung6 ^ Sluöfd^uffe^ fo f)od> angerü^mten 3Sert{)eibigungö'

arbeiten »erfdjafft t)atte. (So war mit biefen lefetern foöiel 9tufl)eben6

gemaci^t worben, bap mid) wäl)renb beö 9tücf^uge6 t>on diaah beinat)e

bie Slngft überfam, wir felbft würben faum mef)r eine rettenbe

^affage offen finben. Sfinn ftiefen wir in ber 2^l)at auf Strafen-

abgrabungen, an benen wir — nid)t etwa bort, wo für unö ber ^la^

gelaffen war, fonbern weit unb breit red)tö unb linfö — oI)ne bie ge-

ringfte Störung öorbeimarfd)iren fonnten, unb fanben auc^ 3Serf)aue

angelegt, bereu 3wedmopig!eit unfere gemütl)lid)en .^onveber in il)rer

finblid^en 5*laiöetcit baö gewiffenl)aftefte 3fW9^ip auöftellten, inbem jte

fte anjünbeten, um ftd) hn il)rem ^euer ju wärmen. 9Jad^ jener Stelle

aber, weld)e irgenb ein 9{egierung6commiffar für einen „^af " ange-

fe^en ^atU, forfc^ten wir »ergebenö.

3d^ »erlegte baö Hauptquartier in ^olge biefer ©nttäufd^ungen

fd>on am 29. 3)ecember nad) 53icöfe, unb ben gaujen großartigen ^lan

jur 3Sert^eibigung beö SScrtefer ©ebirgö^ugeö alö einen ebenfo grof-

artigen Unfinn erfenneub, begann id) meine Xrup:pen nä^er an baf*

felbe '^eran3ujie{)en, um bie gleifc^tjauerftrafe möglidift ju beden.

(So war mel)r aU wat)rfd)einlid^, ba§ bie feinblidje ^auptmad^t

auf biefer, auf jener üon 'Siaah über Äiö-^Ser, Sdrfdn^ nnt) 9)?öor
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{)iii9egen nur eine 9?el)enmaci)t beö geiubeö öorrücfeti iverDe, Jt)c((i)er

©eneral $crqel mit feinem Sorpö um fo mefjr ijewarf^fen fein fonnte,

alö id), um if)n oor einer Umgebung ved^tö ju fcbü^en unb in SSer-

binbuucj mit meinem Scrpö ju erl)atten, diu ftarfe Saüateriecolonne

mit einer 23atterie fc^on »on 9f{aab auö nac^ £)nbob, nörblic^ üon 3)ti5or,

unb wdl^renb beö ^^iicf^ugeö öon ^öcö au6 eine 33rigabe über Äec^feb

unb SOJajf nac^ ßifdfüär biö^onirt ^vitte.

2)er jum ^iüdjuge üon S^iaab über @öni.;ö nad) 3)oti6 beorberte

XI)eil meiner Xrup^en n)urbe finnit biö 3föntbef jurücfgenommen, wäl)'

renb Dberft @raf ©ut^on, meic^er eö in ;ii;rnau auf einen ebenfo

ung(ürflici)en alö jwecflofen «Straßenfampf mit ber met)rfacf) über-

legenen Streitmacht beö g.-?!}?. *S. ©imunic^ I)atte anfommen taffen

unb bann gegen Jlomorn t)erabgesogen war, nad^ Ueberfc^reitung ber

Donau auf ber ^oftftrape hi§ 33ürööt>dr retirirte.

3)ie übrigen am 16. b. 9J?. auf bem (infen !Donauufer biöpouirt

gewefenen ©treitfrdfte waren tl)di6 alß 33efa^ung in Äümorn geblie*

ben, t^eiB noc^ in O^taab wieber ju mir geftofen.

3cf> l)atte gleich nad) meinem ©ntreffen in 33icöfe am 29. Ix-

cember Slbenbö in (Srfaf)rung gebracl;t, ^a$ ^wifd^en biefeni Drte unb

St.*@dlla ein §at)rn?eg beftet)e, prafticabel genug, um auf bemfelben

jebe ©teüung a cheval ber gleifc^^auerftrafe 3Wifd}en beii genannten

Orten, felbft mit Slrtifierie, ju umget)en. gür bie näc^ften !Diöpofitionen

crfd)ien bie @ewift)eit f)ierü6er mafgebenb. Sd} benu^te ben 30. 3)e'

cember, um mir biefe perfönlidj ju oerfd^affen, verlief ju bem ®nbe

mein Hauptquartier am frul)en 3)?ürgen, unb fe^rte erft gegen Slbenb

wieber jurücf, alö eben ganje @ct)Wdrme von QSerfprengten beö ^iljercjel'*

fd>en 6orp6 mit ber unerfreulichen 5'iad)ric]^t bafelbft anlangten: ©e-

neral ^ercjel fei jwifc^eu 9}iöor unb «Sdrfdni; von ben

£)efterreict|ern angegriffen werben unb l)abe eine vollftän-

bige 9lieberlage erlitten.

3)iein 2lrmeecürp6, bamalö in 6 53rigaben abgetl)eilt, war am

30. December folgeubermapen biölocirt : Gine ^rigabe auf ber 33öri)ö--^

vörer 6^ouffee, eine in 3fdmbef, eine in 33icöfe, eine in ßfdfvnr,

eine in ^.'®aUa unb eine in SBuba-^Örö.
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3u ber, it)ie oben ern)ät)nt, iiacf) Onböt) biöponirten (Solonne

f)atten mel)rere biefer 33rigaben it)r Kontingent geliefert. 3)iefe Kolonne

aber tt)ar norf) t»or bent unglücflidf^en treffen hd 9JJöor ju ^erqel ge-

ftofen unb fomit augenblicflid^ nidjt biöponibel.

Unter ben U^ nact) Sicöfe SSerfprengten beö ^4-^crqerfrf)en Koripö

fanben tvir faft alle §8ataiKonö beffelben ja^lreid^ oertreten. ^ierauö

tief ftc^ ber ©d^liif jie^en, baf @enerat ^ercjel'ö ©treitmac^t ber

?luflöfung naf)e gebrad^t ioorben, unb er mit biefer allein faunt ttiet)r

im @tanbe fein tverbe, baö jtegreicfje 3Sorbrtngen beö feinblicf^en rechten

glügelö an irgenb einem fünfte loor ben .^au^tftäbten ju l)inbern,

n)ät)renb bie itbereinftimmenben Sluöfagen jener Sluöreifer jugleidf) be*

für^ten liefen, er })aU feiner gluckt bie 9f{irf)tung nac^ @tut)ltt)eifenburg

unb l)ierburci^ bem feinblicf^en redeten Flügel @elegenl)eit gegeben, il)n

bur(!l> eine entfrf)loffene SSorrucfung oon ^öor über igooaö-

S3erent; üon mir ju trennen.

3ur 5lbn)et)r biefer näcfjften @efal)r n)urbe nocf> in ber ^adjt t)om

30. auf ben 31. 2)ecember bie 33rigabe üon 33icöfe nacf) 33aracöfa, bie

üon d-idhdx nadf 3Sdtl, bie üon 3fon^^ef «a^^ @ö6fut, unb glei^*

zeitig bie üon g.'@dlla nac^ 53ia inWlax\^ gefegt. S^lac^ bewirfter

Slufna^^me beö ^erc5erf(f)en Soripö aber follte gegen ben

feinblicf>en redeten glügel bie Dffenfiöe ergriffen werben,

um tt)o möglich bur(f> beffen 5lufreibung bem ^^elbjuge eine

für un6 günftigere 2ßenbung ju geben.

Slllein bie 9lieberlage beö ©eneral ^ercjel t)atte ben 9^ öm er-

mutig beö Sanbeö»ert^eibigungö#3tuöf(^uffeö mit einem 9Jtale

gebro(f)en.

S(m 31. 3)ecember 1848 früt) 5Jlorgen6 erhielt ic^ eine — auö*

nal)mött)eife in beutfcf)er <S))rarf>e abgefafte — SSerorbnung mit ber

Unterfc^rift Äoffuf^'ö, worin mir befol)len würbe, mit meinem Sir*

meecor^ö unöerjüglict) in bie fogenannte erfte Sinie t>or

Dfen, b. i. auf bie ^ö^e »on 2^etcm;, ^Suba-Örö, 53ubafefji unb

^ibegfut, surücfjujietien.

3cb antwortete l^ierauf mit einem Seriell te über bie testen !Diö*

^ofitionen, unb nat)m mir überbieö bie %xd^e\t, ben anbefol^lenen



135

9iütfjug entfc()ieDeu 511 tabeln, mufte aber beffenun^ac^tet öon

ber Ofenfioe gegen beti feinblidjeii rechten ?51üget abfielen j benn ol^nt

bie 9Jiittt)irfung beö ^erqerfc^en (Eoxp^ blieb mir feine 5tuöft(^t auf

(Erfolg, unb baf ^ercjel fc^ou auö ^erföntic^er (^etnbfeligfeit

gegen mic^ für jenen Dlücfsugöbefe^l beö :2anbeöoertF)eibi*

gaingö'5tu6fc^uffeö Partei neljmen »erbe, ftanb auper 3tt)eifel.

3;c^ jog beinnad^ nocfi im Saufe beö 31. 2)ecember, fobalb ©eneral

^ercjel üon @tul^(n)eifenburg in bem fd^ü^enben 33ereic^e meiner 58ri^

gaben angelangt tt)ar, bie t)on SSdK auf bie ^öt)e öon ^anjfabeg, bie

öon ^aracöfa biö Xdrnof jurürf. 2)ie nad) S3ia unb ©ööfut »erlegten

^eereöabt^eilungen blieben bafelbft; jene öon 3Sörööödr bagegen n)ur'

ben unmittelbar burc^ ben ßanbeööert{)eibigungö'2(uöfcf)uf nd^er an bie

^auptfictbte beorbert. Daö ^auptquortier fam nac^ Promontorium.



t)ier^el)nteö Capttel.

?lnfi{|ten ^crcjtl'ö über feine 9lieberlage bei üöor. — S)ie legten §5fjlet 9lei(|gta9gbc=

ft|(üf[e. — foiTutb bertangt eine entftbeibenbe ®d)Iad)t bor t)fen, mit a^ti^äfitiger M-
tung ber 5Irmee utib Stbonuiig ber ^auptjtdbte. — Unloöbarfeit biefcr Aufgabe. —
fojfutb mi} Debrccjin. — friegSratb in $ejt. - 5)e|Ten SeftlüiiTe. — ©eftAt bei

leten^. — JRäumung ber ^auptftöbte.

5lm 1. Jänner beö 3a:^reö 1849 ftanb alfo t)ie ^auptmact)t

meinet 5(rmeecor))ö in einem «weiten 53ogen üon ^an3fabe(i biö 5Bia.

3c^ ^atte mein ^auptquortier in alter grü^e üerkffen, nm mic^ per*

fönlic^ ju überzeugen, ob bie am SSorabeube ertaffenen Diöpofitionen

t)on alten Stbtl)eitungen genau einget)alten werben. Stuf ber Strafe

jtt)if(^en 3^eten^ unb .^ansfabeg begegnete ic^ ben ^^rümmern beö ^er*

qel'fct^en ßorpö, unb enblid^ ^ercjel fetbft. @r ritt an meinen SBagen

I)eran unb überra[(t)te mict) mit ber SSerfic^erung : er l)ahc ^voax hei

SRüor baö ©c^lac^tfelb aufgegeben, biefer Umftanb berechtige jeboc^

feineöwegö ju ber 5(nnaf)me, baf er beftegt tvorbenj ba fein 33er(uft,

tt)ie eö fi(t) nadt) bem forttt)ci^renben ©nrücfen ber 3Serfprengten f)erauö==

fteUe, üon jenem beö ?$einbeö mit übertroffen iDerbe.

„3«nral wenn 6ie", fiel ic^ i^m inö Sort, „wn 3^rem SSerlufte

no^ jene Stuöreifer — eö finb i^rer weit über ^aufenb — abfcf)tagen,

welcf)e icb in 33icöfe einzeln pfammentreiben unb nacf) £)fen tranö-

Portiren lief, wo fie auf ber ©eneralöwiefe 3I)rer S3efef)(e t)arren. ©ie

t^eriegen '^\}x Hauptquartier wal)rfc^einnc^ nac^ ^cfiV
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„3^^"/ entgegnete er, „benn meine perfönlicf^e ®egem»art bei Ux

9tcgierung ift für t>k ndd^ften ^^age unumgänglich notl)tt)enbigj meinen

3^ruppen aber will ic^ einige 3f{afttage gönnen, unb fie beö^alb in Ofen

einquartieren. 2)er §einb tt)irb jtdb »on bem garten @ct)lage, welcfien

icf) it)m bei Möox beigebra^t t)abe, lange nicl)t erl)ülen, unb fomit ^a-

bm Sie gar nicl^tä ju fürd^ten. 3dE| werbe f^on wieber jur rechten

3eit auf bem ^la^e fein.

2)amalö fonnte icf) ob ^ercjel'ö Prahlereien noc^ mitleibig lächeln;

benn noct> war mir'6 unbefannt geblieben, wa^ i^ wenige 3^age fpäter

ni(t)t mel)r in Slbrebe §u ftellen »ermodjte, baf ndmlid^ bie ©pred}-

unb ^anblungöweife biefea 9J?anne6 jeneö (Slement fei, in

welcl)em ber 2anbeöoertl)eibigungö*3tuöfd^up, ja felbft ein

großer ^t)eil beö !2anbtage6 fid) am gemäci^li^ften beweg-

te nj dm ©predt)* unb .gjanblungeweife, welche, jeber feften jtttlicf^en

©runblage entbel)renb, woI)t geeignet war, hie ernfte ^Befürchtung auf*

fommen ju laffen, bie loi)ale (Selbftaufopferung ber Strmee für

bie ßonftitutiüu fonnte aU 3)ecfmantel jur 2)urcl)füf)rung

t)o(^üerrät{)erifct)er, unb überbieö bem 3Saterlanbe Ijöc^ft

öerberblicl^er ^Ictne miöbrau(f)t werben.

5lm fpäten 9fJacl)mittage über 33uba'£)rö in mein Hauptquartier

jurü(fgefet)rt, erfuhr icl>, baf mittlerweile eine ^Deputation ^om Oieirf^ö-

tage an ben feinblict)en Oberfelbl)errn gürften 2Binbifcl)'@rä^ entfenbet,

tia gewefen fei, unb ftcl)ereö ©eleite biö an bie feinblicl)en 3Sorpoften

»erlangt t)abe, wetcf^eö il)r hd ber Srigabe in ^anjfabeg angewiefen

worben.

ßugleid) Ratten biefe Slbgeorbneten ein ©d)reiben »on ^offutl) an

mid) mitgebracht.

jd) war voic an^ ben Sßolfen gefallen, alö iä:) auö biefem ent-

nahm. Die O^egierung unb ber SfJeic^ötag Ratten !Iagö »or^er befc^loffen:

9loc^ einmal ben 2Öeg ber 3Sermittelung einjufc^lagen,

unb pgleic^

i^ren ©i^ von ^eft nad) Dcbrecjin ju »erlegenj wät)renb id)

in ber erften Sinie »or Dfen bem gcinbe eine entfcf^ei*

Denbe ©c^lac^t liefern, babei jeboc^
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bie 9lettung ber s^rmee auf baö linf e 2)onauufer, unb bie

mögli(f)fte ©cf^onung ber ^auptftdbte imStuge bef)at==

ten foUte.

Äof[utt), wetd^em noc^ fe^r {ebl)aft erinnerlich fein muf te, tt)ie furj

angebunben S.*9)l. prft 3Öinbif(^*®rci^ mit il^m noc^ üor bem treffen

bei ©c^wed^at getuefen, betrat nun plö§licf> tt)ieber einmal ben ^eg

ber 33ermittelung I

!I)urfte er t)on biefem ©d^ritte etwaö für fein SSaterlanb

hoffen? Stein.

SQBar bieö ein anfti^üc^n Schritt? Sf^ein; eö war bIo6

ein rat^lofcr.

Äoffutt), welcher tt)äf)renb ber legten jWei 9Jtonate meine lieber-

polten Oiat^ fcl)läge, ben @i^ ber 9flegierung hü Seiten hinter bie Xt)eip

ju üertegen, ftetö mit ber 33etf)euerung jurüdgewiefen 'i)attt, bie Sie-

gierung tioerbe juerft hei diaah, bann t>or £)fen fterben: fanb

eö nun iplö^lid^ an ber 3^it/ einjufef)en, baf Dfen unb ^eft ebenfo

tt)enig tt)ie 9laab ganj Ungarn feien, unb ba^ bie 9tegierung

notljigenfallö aud^ in !l)ebrecjin, ober fonft tt>o, fterben fönne.

SBaö mod^te bodf) ^offutf) fo mit einem 3Äate bett)ogen ^ahm,

meinen 9latf) nact)träglirf) ju befolgen?

2ßar eö etwa ein (Sef)erblii! in bie glorreidf^e ndd^fte 3«-

fünft? S) nein! (So war bloö la peur pour hi peau.

SSielteici)t t)atte it)n audt> nur baffelbe 9Kütio beftimmt, mir ju

befe{)ten, bap iä), üwa um feine SIud)t nadf) 2)ebrefjin ju becfen, bem

^einbe nodf) öor Ofen eine entfrf)eibenbe @d£)ladf)t liefern foUe.

©egen biefe Unterfteltung liefe ftcfj altenfallö einwenben, baf bie

i^tud^t ber S^legierung feiner 2)eclung beburfte, ba bie ®rf>neüigfeit,

mit welct^er biefe gluckt auf ber ©fenba^n hi^ ©jolnof bewirft werben

fonnte, of)nebie6 jebe feinblic^e 3Serfotgung ungefäi)rli(^ machte, unb

Äoffut^ bie ©c^lac^t am rechten Ufer woI)l nur „jur Gf)re ber 9fla*

tion", ober um für bie (^ortfd^affung mannic^fac^er 3Sorrätf)e ^ät ju

gewinnen, fo bringenb "oertangte.

2)em fei übrigen^ wit if)m wolle, ^k Slufgabe, welche mir Äof-

futt) geftellt l)atte, fonnte (hm nur eingelbf)err wieÄoffutf) ftellen.
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2)ie Äettenbrürfe, t)ama(ö t>k einzige ßommuuicatioit über t)ie

faum jugefrüreue !l)onau, war btoö uüt^bürftig fal)rbar; fte bitrfte nur

mit 23orftc^t benu^t iverben. ^Sorfic^t fe^t ?Otupe üorau^: eben biefe

aber entbeljrt man jumeift bei einer 9f{etirabe na(f> einer entfcf^eibenben

unb verlorenen @rf)tad)t; e6 tx)äre benn, bap ftcf) ein Xf)cU ber

gefd^Iagenen 5(rmee in einem {)artnärfigen 3(rrieregarbe-@efe^te auf*

opferte, um bem @roö bie ju feinem ^Üidjuge etn)a notf)n)enbige 9Jiuf e

ju ft(fcern.

©in f)artnä(figeö Sfrrieregarbe-Oefect^t aber ift nur hä gleidf^^eitiger

33enu^ung alter, auf ber Otücfäugölinie pfältig gegebenen 2Sortf)eite

für bie SSertf)eibigung benfbar. 5tef)nli(f)e 9Sortt)eite bieten unter an*

bem aucfi Käufer unb ^duferreit)en.

Um bem ?$einbe ein te^teö entfc^eibenbeö treffen norf) auf bem

redeten Ufer ber ^onau ^u liefern, mufte ii} bie auf ber gleifct)l)auer'

ftrafe unb ber 6tut)ttt)eipenburger 6t)auffee getrennt biöponirten 3^t)eile

meinet Strmeecorpö öorerft vereinigen. '^Jtit biefer SSereinigung mufte

aber jugtei(f> bie !De(fung beiber genannten ©trafen hqmät iverben.

!Dieö tt)ar nur bort mögtict), wo UiU ©trafen in ein unb biefelbe

3^f)alebene münben, atfo jwifc^en 33uba*£)rö unb Promontorium einer*,

unb bem 33(o(föberge (Gellerthegy) anbererfeitö. 5{uf jebem von Dfen

mef)r entlegenen fünfte fonnte bie ©oncentrirung beö Strmeecorpö nur

auf einer ber beiben feinblictjen Stngriplinien ftattfinben, n)dt)renb bie

anbere, unb mit it)r jugteicf) unfere OJücfjugöIinie über Ofen, preiöge*

geben werben mufte.

!I)ic burc^ bie Xerrainöerl)ältniffe gebotene SBal^lftatt für baö »er*

langte le^te entfc^eibenbe ^Ireffen am redeten 2)onauufer lag fomit in

einer Entfernung von Dfen unb ber Äettenbrücfe, weld^e baö 9Jtaf

felbft ber täffigften feinblic^en SSerfolgung nac^ einer verlorenen ©c^tac^t,

noc^ lange nid^t überfd^reitet.

SBie follte nun bie Slrrieregarbe biefer 2^erfolgung (Sin^att t^un,

ba Weber bie Sßorftäbte £)fen6, noc^ bie ©tabt felbft befe^t unb ver*

t^eibigt werben burften, um fte nic^t ben @efat)ren eineö feinblic^en

Slngriffeö auöjufe^en? Unb wo follte man 9}?ufe ^erneljmen, um bie

gefc^lagene 3(rmce, tro^ ber nic^t aufgehaltenen feinblic^en SSerfolgung
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mit ^^orfic^t über ßie uot^bürftig fahrbar gemachte ,^ettenbrücfe auf

baö Hilfe Ufer ber 2)ouau ju retten?

3c^ eilte am frühen 9)?orgen beö 2. Jänner iiacfi ^eft, um Äoffutt)

tiefe fragen ju ftellen unb tt)u aufjuforbern, bap er entweber auf bie

©c^Iaci^t ober auf bie Otettung ber 3(rmee, ober wenigftenö auf bie

@^onung ber ^auptftäbte uub bie 6^mpat^ien ber ^auä!)erren »er-

jid^te. gallo er ftc^ aber ju leiner biefer 9)?obificationen »erftänbe,

tt)ar icl) entf(l}lüffen, üon meinem Soften frein)itlig abzutreten. !Diefen

le^tern @ntfcl)luj5 l^atten in mir namentti^ bie S3etracl)tungcn über bie

9JJotiöe feiner beabft(f)tigten gluctjt nad) ^Debrecjin jur D^leife gebract)t.

Slltein ber ^räfibent war ni(l)t me^r in ^eft, al6 ic^

am 9J?orgen Deö 2. Jänner 1849 bafelbft anfam.

3)ie <Sorge für t)k 2anbe5t>ert^eibigung l)atk er bem ©eneral

3Setter, ©tellüertreter beö — tt)ie man allgemein erjal)lte — jur S^er^

nid)tung eineö, unter bem t. t «^.'9}?.*^. @rafen ©c^lid bereitö bi^

Äafctjau oorgebrungenen feinbli(i)en (Sor^ö auögefanbten Äriegöminifterö

9Jiefjdroö, übertragen.

3ct) töanbte mid) alfo mit meinem Slnliegen an ben ©eneral 3Setter,

unb forberte biefen glei^jeitig auf, baö 6'ommanbo an meiner ^taü

ju übernel)men, ba ic^ übertjaupt in golge ber ungtüdlid)en (Srgebniffe

be6 gelbjugeö an meiner S3efal)igung ju bem mir anvertrauten Soften,

irre geworben fei. ©eneral 3Setter meinte jamr, er l)abe feine Suft,

fein im Otaisenfriege müf)fam erworbene^ gelbljerrnrenommce burd) Ueber*

na^me ber gül)rung eineö aufgegebenen gelbjugeö ju gefäl)rben: »er-

fprad) mir aber wenigften^ einen Äriegöratf) jufammen ju berufen, in

welcl)em fott)ol)l meine gegenwärtige Slufgabe praftifd> mobiftcirt, alö

aud^ bie für Uc näc^fte 3ufunft ju ergreifenben ^^anbeövertl^eibigungö-

mapregeln feftgeftellt werben follten.

2)iefer Äriegöratl) trat wirflid^ nocb im Soufe beö ^ageö, unter

bem SSorft^e beö fön. ^ommiffdrö 6fäm;i ^ufammen, unb fapte fol-

genbe 33efc^lüffe:

„Daö »orjügli^fte ^^lugenmerf folle tiic 9?cttung ber

sÄrmee auf baö linfc 3)onauufer fein.

,,9Ud) erfolgtem 9f{ütfjuge jie^c ©eneral ^ercjel mit
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feinem ß^orpö gegen Sjolnof juriicf, wä^renb ic^ mit bem

meinigen über 2ßaijen (Vacz) gegen ba^ feinblicbe ßor^ö

beö j^.'SJ?.';?. @imunicf> an ber Sßaag jn o^eriren i)ätte.

„3)er Selbjug im (Süben gegen bie Sflai^en «nb 6erben

^<ii aufzugeben unb unfere in biefem t)ertt)enbeten «Streit-

fr äfte (unter bem d^ommanbo beö OOerften ©rafen SSecfe^) jum

<Sc{)u0e beö neuen Olegierungöfi^eö an bie mittlere 3^f)eif

ju jief)en.

„3m ctuperften gatle füllten fic^ bie brei 3frmeecorpö

9Jfefjdroö, ^ercjet unb QSccfei; auf i^rem concentrifc^en

9tü(!juge gegen ^Debrec^in oereinigenj tt)äf)renb eö mir

iiberlaffen hiiih , nadf) Umftänben Jtomorn ober bie obere

$II)ei^ aU OfJücfjugöobject für mein Sorpö ju 'mäi)itn."

3Sei meiner ^etacf)irung in bie norbweftlictjen ßiomitate ^aüc ber

Äriegöratf) bie 5(bfi(^t, bie feinblicöc ^anptmadit tjon ber fürgejten

r>|)eratiott§nttte gegen ^tbuqin abjulcnfen.

3tt 2Öaijen maren mittlertt)ei(e hd 4—5000 Tiann Infanterie

jufammengejogen morben.

„1)iefe foüte ief; auf meinem 3uge über SBaijen auf-

nef)men, bafür aber öon meinem (S;orvö untterttJeitt 1 ^Sa-

taitlon Infanterie, 12 (Söcabronö .^ufaren unb eine ^Vi>ölf'

^fünber'33atterie an ©eneral ^ercjet abgeben.

„^amit ber Oiücfjug meineö 3(rmeecorpö auö beffen

Stellung am rechten 2)onauufer über bie jlettenbn'tcfe nac^

bem linfen ol^ne ©efal^r möglich bleibe, bürfe ber feinblic^e

^auptangriff ni(^t abgewartet werben.

„^ux ^Becfung biefeö Otüdf^ugeö fülle ©eneral ^^ercjel

fogleicb bie »erfc^anjten ^au^Jtjugänge Dfenö befe^en."

^erqel erfldrte jebüc^ , bieö erft am folgenben S^age tf)un ju

fonnen, ba faft fein gan^eö Sürpö fiel) in ben ^auptftabten t)er^

laufen );^aU.

3c^ mupte t)ierau6 erfel^en, bap ic^ mic^ auf ©eneral ^erqel

nic^t öerlaffen burfe, unb befcl)lüf einftweiten fetbft bie Sorge für tk

3)e(fung meinet gfJucfjugeö ju überneljmen.



U2

2htt 2. 3änner ftonben kreitö meine 6 33ngaben:

in Xeteni)j

bei ^anjfabeg, mit ben Sßortruppen gegen (Srcft unb 9J?drton»dfdr;

in @ö6fut, mit ben 3Sortruppen in ^drnof, 3dmor unb ^axdü^d^ay

in 33nba=£)rö, mit ben SSortru^^jen in 33ia;

auferl)alb mtofm (Ö-Buda), mit ben 2^or:poften gegen Äoüdcft,

3Söröövdr unb (Sj.'(Snbre,

unb in ber Ofener SSorftabt: ,,S^rij^inenftabt".

3n gotge ber ertt)a^nten Äriegöratl)öbef(^{üffe »ertegte ic^ am

3. 3;anuar bie SÖrigaben öon ^anjfabeg unb SBuba-Örö md) Ofen,

bie t)on <B6^M nac^ Suba^Örö, beorberte bie SSortru^pen auf ber

gleif(f)^auerftrafe biö Söif jurücf, wä^renb bie ^an^fabeger 33rigabe

if)re SSortruppen erft, nac^bem biefe öon Xete'n^ anö abgetöft tt)orben,

an ftcf) jie{)en foUte.

2)er ßommanbant in ^anjfabeg l^atte biefe le^tere SSorftc^tömaf'

reget nic^t hcohaci)tä, 30g feine SSorpoften ein, e^e noc^ bereu 5(b#

löfung t>on Xeten^ auö an Ort unb ©telte ivar, unb fe^te ftc^ gegen

Ofen in 3)Zarfc^ , o^ne — tro^ beö fonnenf)eUen DJiittagö — p merfen,

baf iljm. ein feinblic{)e^ ©orpö, »on 9)?drtonödfdr l^er anrücfenb, auf

bem %n^c folge.

5f?ur ein glitcfad)er ßnfaU bewal^rte bie ^eten^er 33rigabe üor ei-

nem unbeabfi(f)tigten feinblidfjen UeberfaKe am l^elllid^ten 3^age.

(Sine ^ufarenabtt)eitung ttjarf ftrf) juft no(^ jur rechten 3eit ben

^uraffieren entgegen, üon meldten bie eben gegen ^anjfobeg auöge-

f(f)idten SSortruppen ber SSrigabe in S^etcn^ geworfen unb bereite biö

na{)e an ben (entern Ort l)artnd(fig t>erfotgt ttjurben.

(So fam ju einem f)eftigen 3ufammenftop , njobei bie ^ürafftere

naml^aften SSertuft erlitten.

2)ie gludf)t berfelben öerjögerte ben Stngrif beö feinblicfjen (Sorpö

unb üerfc^afftc ber ^letentjer S3rigabe bie nötf)ige ^nt, fid) f(f)tagfertig

ju machen.

^ie auf bem 9{ücfmarfci^e üon ^anjfabeg nac| Ofen beftnblici)e

SSrigabe t)atte mittlerweile bereite Promontorium errei(f)t. 3cl) lief fie

auf bie erfte 9)?elbung öon bem feinblicfjen Eingriffe fogleid) umfe^ren
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unb ivieber ü6er Xäm) fituauö ge^en ^anjfabeg »orrücfen. Sie ent*

wirfette ftd} linfö öon ber @tu{)Itt)eifenburger ©träfe, VDäf)renb bie

Xeten^er 33rigabe recf^tö t>oii berfelben üemeubet würbe.

Sc^ n)ar, obf({)on an Dxt unb ©teüe nur etwa 4000 9)?ann ju

meiner Ü^iöpofttion ftanben, entfd^ (offen, angrifföweife »orjugef)en.

2)aö ©efec^t ])atk inbeffen no(^ foum einen etn^aö lebhaftem

(5f)arafter angenommen, alö ptö^Iic!^ ein Offizier, t>on ^e\t an mic^

abgef(f)i(!t, auf bem @d^tacE)tfelbe erfrf>ien unb mir metbete: @enera(

5Setter laffe mir fagen, iö^ foUe mid^ ya ju feiner Dffenfiöe

verleiten laffen, inbem ber ?5einb bie 2)onau bereite unter*

t)atb ^anjfabeg iiberfc^ritten f)abe, um bie ^au^tftäbte auc^

auf bem linfen Ufer ^u bebroljen.

5(uf biefe 9^ac[)rirf)t trat icf) fogleirf) ben Oiücfjug an, unb bewirfte

il)n unaufgef)alten unb of)ne üom geinbe verfolgt ju n>erben, lii^ Pro-

montorium.

^ier lief ic^ bie 2^ruppen einige ©tunben raften, bann aber

fammt bem Hauptquartiere noc^ t>or 9)?itternad^t ben 9iüdmarf(f) tf)etl^

U^ Dfen, (i)iii{6 hi^ ^cft fortfe^en, n)äf)renb ic^ perföntic^ nact) 33uba-

Drö ritt, um auc^ bie bortige Srigabe jum Olücfjuge auf ba6 tinfe

Ufer ju beorbern. SSon ber 5(rrieregarbe meinet (§,otp$ blieb £>fen

no(!^ biö jum folgenben $Iage, ben 4. Januar, befe^t, an welchem fie

^on ben Gruppen beö @enera(6 ^erc^el abgelöft n)urbe unb meinem

bereite gegen 2ßaijen abgezogenen @roö nacf)fo(gte.

©enerat SSetter voax über biefe fd^teunige „Dtettung ber 5(rmee auf

ba6 linfe 2)onauufer" fel)r ungeljalten; unb ba fic^ bie ^Jad^rid^t t>on

bem feinblicf)en 2)onauiibergange unterl)a(b ^anjfabcg — bie näd^fte

SSerantaffung meineö Oiücfjugeö — narfjträglid) atö ungegrünbet er-

tt)ieö: fo erfcf)ien biefer ^iüd^ug in ber %i)at minbeftenö um einen

ganjen Xag übereilt. SlUein baö @efrf>e()ene lief ficf) nun nic^t me()r

uttgefcf)et)en machen.

2)agegen erftärte ©eneral ^erqel : „er wolle bie ^auptftäbte

lieber in einen @(l)utt]^aufen »erwanbeln laffen, alö ol^ne

Äampf abjie^en."
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3um @tü(f für £)fen unb ^eft jäf)Ite ^erqel jii jener gartet,

bereu iünqfte ^roclame (tt)enn feine anbern gef^ic()tlicf)en !I)ocumente

au6 blefer 3^1^ übrig blieben) bie ^yiacf^njett üerteiten fönnten, ben

©ebeinen beö nuilanb :2anbe6üertt)eibigungö'5(u6frf)uf[eö

unter ben ^Oflauern üon £)fen nacfjgraben ju taffen.



jFim£^el)nte6 Capitel

Sic (öa(|c Uiigarng unb bie replärtn Gruppen na(^ bcr SRäumung bcr ^auptjläbtc. —
3>ie ?5roc(amatioii pon SSaijcn. — Sie replärcn Irupprn gcrat^tn aug btm SJtffltn

unter bie Iraufe.

Oit ber ^fcad^t öon 4. auf ben 5. Januar 1849 »ertiep id) mit

meinem Hauptquartiere ^eft, unb erreichte im Saufe beö fotgenben

Xageö SBai^en.

3)ie ungarif(f)e ©d)i(berl)ebung — obfcfeon burd) t>k i^on 3i>ien

auö fi^ftematifd) eingeleitete officiofe 3(uff)e^ung ber 9Zationatitäten

gegeneinanber urfprünglid) angeregt, unb ber 9ieatifirung beö nid)t6'

bcftoiveniger nac^träglid) officied auögefprod)cnen gefammtöfterreid)i=

idjm (Sinigfeitögebanfenö fd}nurftradö entgegen, \x>ax bemnad^ eine rein

mottarc^ifc^^conftitutionetle; unb hierin eben tag it)re 6tärfe:

benn biefem Umftanbe allein »erbanfte fte bie 9}Jitn?irfung ber regu-

lären Gruppen.

Ueber^au))t war eö im 3al)re 1848 nur »om monard)ifd)en

©tanbpunfte au!3 möglid), Ungarn ju infurgiren.

SÖeiveiö beffen bie unsä^ligemal gemachte (Srfa{)rung, bap alle

Slgitationen ju ©unften ber @c^ilbert)ebung nur bann reuffirten, wenn

fold)e „im Flamen beö Äönigö" oerfuc^t würben.

ißeweiö beffen jene bebeutenben (Sd}Wierigfeiten, weld^e ju über-

winben waren, al6 eö fid) barum Ijanbelte, im 2ßiberfprud)e mit ben

1. 10
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von befugten ober unbefugten Renten ber 9Jeaction6partei ^al^lreid^

tierbreiteten unb mit ber 9{amenöjeicl^nung beö ,^önig6 \^erfel)enen

^rodamationen^ ber, wenngteirf) legitimen ^efter Oiegierung einen

tt)atfrciftigen 5(nt)ang im Sanbe ju t)erf(f) äffen.

58eu^eiö beffen bie nütt)gebrungene 9(niDenbung ber ?Okfreget, bie

Sßirfung jener reactionären ^roctame burcf) bie im entgegengefe^ten

Sinne, gleid)fat(ö im 5fiame beö Äönigö abgefaßte, ju para-

li^firen.

3a fetbft attttbt)ttaflifc^c 3been irjaren erotifcf^e ©e-

wäcf>fe in Ungarn. @oUten fid) biefe aHlimatifiren, fo mufte ber

^)oIitifci}e 55oben — obg(ei(f> il)n fcf)on bie 2Öiener 9iegierung6map'

regetn red^t tüchtig burcf)Wiil)lt Ratten -- yorerft bod) no(^ entfpre*

d^enb gebüngt tverben.

!l)er I)ier5u erforberlid^e 2)ünger flof ,
foöiel mir begannt, au6

jtpei — id> bin bariiber ungewiß ob primären — Duellen; näm(id)

au6 bem freien ©ererbe ber 5So(förebnerei, unb

ben Faits acconiplis beö Sanbe6t>ertf)eibigung6 * Stuö-

fd>uffeö.

3Beld)e6 von beiben !l)üngmitteln t)erfd)iebenen Urfprungö ber ©in-

l^eimfung jener erotifd)en 3been günftiger gemefen, ift — glaube id) —
nod) immer nid)t entfd)ieben; foüiet aber getvif, t>a^ bie olten ©ol*

baten ^en Unrttt^ be0ganbc§tjcrt^ctbi9ung6 = 2luöf^uffeö

jucrjl witterten unb feine .?uft I)atten, ftd) ben (egalen 55oben,

auf tveldjem fte teiber gegen itjre früf)ern Äamcraben ftreiten muften,

t)erunreinigen ju laffen.

5}?an würbe fid)erlid> ju weit gelten, woKte man bieö — tjielleid^t

t>orfrüt)e — SSittern antib^naftifd)er ^^enbenjen in ber nod) t>om 3af)re

1848 batirenben 3Sir!famfeit beö ^räfibenten Äoffutt), bem po lit ifc^en

©c^arffinne ber alten ©olbaten jufdjreiben.

©eitbem religiöfe, politifd)e unb nationale '^tmi t)a^ ^JJenfdjen-

gefd^led^t entäweien, ift bie ?^eigung altgemein yort)errfd)enb, hd 9(nber6-

glaubenben ben 9JJanget aller fodalen wie ^riüattugenben »orau^ju-

fe^en; unb umge!el)rt wirb gewöl)nlid^ auö bem erfannten 9J?angel

irgenb einer eben gefd^ä^ten 31ugenb fogleid) auf bie jufällig am ärgften
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mi^adfMc religiöfe, ))oHtif(^e ober nationale ©efmnung ber tabelnö^

ioert^ erfdjetnenben ^^erfon gefc^toffen.

2)iefe (Sc^toäc^e tt>ax ouc^ ben monarc^ifc^ * conftitutioneü,

ja f^ecififc^ bt)najltfc^ gefmnten alten S^ru^pen nicl^t fremb, unb

hierin allein, glaube iä^, lag ber S3orn il^rer leiber pro^^etifc^en

93oral)nung.

@ie Ratten ©nbe ßctober ben SSerftcljerungen Äoffutl)'6 getraut,

bof eö fi(i) Ui ber £>ffenfiüe über bie Sajtlia nur um bie ^üd)"

tigung beö toegen feiner bie Slrmee junoc^ft ent3tt)eienben

Umtriebe grünbtic^ ge^aften Sßan ^ellac^ic^ — gegen welchen fte ja

t)ün bem 33etter beö Äönigö gemuftert tt)orben — unb feiner S3er==

bünbeten ^anble. ©ie I)atten Slnfang 2)ecember bie ©rfldrungen

Äoffut^'ö, bap fie nac^ bem SQ3orttaute i^reö ^a^^neneibeö , unge#

achtet beö :proclamirten 21t)rontt)ec^felö, für ^önig ^er^

biuanb V. unb bie t>on biefem fanctionirte !2anbeöt>er*

faffung mit Mh unb Seele ein^ufte^en Ratten, für watir unb ec^t

genommen. @ie Ijatten für biefen ©lauben gcUttcn, unb tt)ur#

ben eben baburc^ bem 3tt>^if^I «n bem, ivaö Äoffutl^ fpi^a^^/ ^oä)

unjugänglid^er.

9(lö fte f)ierauf ju ber frfjmerjlid^en (Srfenntnif gelangt tt)aren,

bap hn ber Uebermad^t beö geinbeö an feinen (Sieg me^r ju benfen

fei, ba münfc^ten fie auö S^Jational- unb ©tanbeöel^rgefü^l einen legten

entfc^eibenben Äampf — einen rüt)mlic^en Untergang!

^offutl^ fam it)nen auf t)albem äßege entgegen, unb fagte itjnen

biefen Äam^f unter ben Wlamxn öon Dfen juj er felbft — fo ge^

lobte er — wolle bort mit il)nen untergetjen!

Unb bie alten ©olbaten jäl)lten barauf.

2)a nun Äoffutt) feit bem treffen hd (5cl)ioec^at (am 30. Octo*

ber) bis ju bem S^il^i^nfte, in n)etc^em er erflärte, ftc^ unter ben

Litauern von Ofen begraben laffen ju tüoUen (gegen (Snbe 2)ecember),

3Jlufe genug ^atte, ju ernjctgeh, ob bie 33erlegung beö Stegierungö-

ftOeö \)on ^eft nad) 2)ebrecjin bem 2ßot)le beö SSaterlanbeö nic^t

etn)a beffer entfprect}e, — er aber ^k 9iott)toenbigleit biefeö 9tefibenj;=

10*
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n)e(f)felö feeffeuimgeac^tet erft in bem 5(itgenb(i(fe erfannte, wo er

bereite [ein I)oc^^erjigeö ©elöbnif l^ätte einlöfeu foUen :
— [o [c^ien

ber [o ^(ö^licl)eit (Srfeitntmf ter 5D?ö9licf)!eit , feaö Sßaterlanb aud)

von !Debreqin auö ju retten, iioeniger ^atriotiömuö a(ö bie 2öat)r*

netjmung ju ®runbe ju liegen, bap 2)ebrecjin zufällig

mehrere Xagemärfc^e weiter aU ^eft »om ^au))t'

quartiere beö ^.''^11. gürften Sffiinbifc^ * ®rä^ entfernt

fei, itnb Äoffut^ f(f)ien burd) fein improtiifirteö officielteö : Sauve

qui peilt! {)inter bie S^^eip tbm nur ben S5ett)ei6, baf er un*

fä^ig fei, für baö Q3aterlanb ju fterben, a posteriori gelte*

fert ju l}aben.

^i)J?it einem 2öorte: X)er ,!^etb Jioffutl) fanf jum ©ropfpre^er

^erab, unb in ben Stugen ber monar^ifct> geftnnten tapfern alten

6otbaten fonnte ber ©ropfprcc^er Äoffutl^ nur ein Dlepubti-

faner fein!

Sin bie ©teile beö 3Sertrauen6 ber ölten 5^ruppen ju Äoffut^ trat

?DfJiötrauen. Qin ^\)tH ber Dffijiere i?erlie^ plö^lic^ unfere Steigen;

ber Sieft fdjwanfte fic^tlic^.

3t)n fonnte nur baö 33ertrouen ju mir nod) feneln.

SlKein aud) biefeö war bereite t>on jwei heftigen (Schlagen ge^

troffen worben.

Unmittelbar nad) bem ®efed)te Ui SBiefelburg Ijatte idj Jloffutl)

— um ben peinlid)en (Sinbrud ju milbern, welchen eine neue diüd^

jug^nad)rid)t au] i^n mad)en mupte — bie (Srlebniffe beö Xageö in

etwaö friüoler ?^affung mitgett)eilt.

'Der für unö — unmittelbar auf ber SSal^lftatt — günftige Sluö-

gang beö erwäl)nten ©efec^teö , ber ganj unb gar unbeirrte ge^

mäc^lic^e 9iüdmarfd) »on SBiefelburg bi^ ^oc^ftra^ t)atte mic^ —
angefic^tö ber ©efa^r, unfer ganjeö ©orpö oerfprengt ^u fe^en,

weld^er unö bie unbebeutenbfte feinblic^e SSerfolgung nad) einem

entgegengefe^ten ©efec^töauögange preisgegeben l)aben würbe —
baju berechtigt, baö Sßiefelburger ®q(d}t ein für unö flegreic^eS

ju nennen.
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„3Ia gyö'ziünk!" (fjeute I)aben wir geftegt!) [c^rieb id) au Äof-

futf), fcf)iH)erte fobann mit lebhaften garben Die ent[rf)Io[feue «Haltung

ber ^ufareii iväljrenb beö @efecf)tö, uub f(f)(op mit beii crmunternben

SÖorten: „Csak rajta! majd elbanuiik ini a czudarokkal ! " (5*lur ju!

\m Wollen mit ben Äerteii fdfjon fertig werben!)

Äüffutl) l)atte eö für swecfmäpig erad^tet, bie6 ^riöatfc^reiben

burc^ bie S^ageöpreffe üeröfentließen ju laffen.

<^erner l)atte bie 9{egierung eine im @inne il)rer legten ^^^efter

Sefd^tüffe — i(^ weif nic^t oon wem — abgefaßte ^roclamation an

bie Slrmee, unbefugterweife mit meiner SZamenö^eic^nung, brucfen unb

tl)eilweife verbreiten laffen. Man lief micli in berfelben bie ^rmee jum

testen entfdjeibenben Kampfe unter ben 9J?auern üon £)fen l)arangui'

reu, im 2Öiberfpruc§e mit bem gleid) barauf oon mir perfönlic^ ange-

orbneten 0{ücfäuge auf ba^ tinfe 2)onauufer.

2)ie irrige 3Sorauöfe^ung , baf jene ^rit)atmittt)eilungen über

baö 3öiefelburger ®ift<i)t oon mir felbft für bie SSeroffentticf^ung

beftimmt werben unb baf biefe ^roclamation an bie Slrmee c^t ge-

wefen fei: erfc^ütterte, hei ber grofen 5lel)nlid)feit beiber mit ben offi-

ciellen Oiobomontaben ber ^erren Äoffut^, ^ercjet u. m. 5t., baö SSer-

trauen felbft ber noc^ nic^t abgefallenen Dfftjiere ju mir fo gewattig,

baf ic^ eilen mupte, biefeö burc^ cim offene 2)artegung ber Xenbenj

unferö Äam^feö — fo wie i^ biefetbe auffaßte — neu ju

ftärfen. 3d) tt)at tie^ in fotgenber Stnfpraclje an mein Slrmeecoripö.

„5ln baö föniglid^ ungarifdt^e Strmeecorpö t>on ber obern

!Donau.

„2)ie 3Sortl^eite, welche bie feinbtic^e Uebermacl)t über baö Sfrmee;

cür^)ö üon ber obern 2)onau errungen, namentlid) aber bie neueften

(Sreigniffe fc^einen Ui 9)?anct)em unter unö burd) il)ren natürlichen ent^

mutt)igenben (Sinfluf fogar jeneö eble ©elbftbewuptfein erf(^üttert ju

^aben, welc^eö unö 9llle in bem gered^teften ber Ääm^fe vereinte.

„2)ieö erfc^ütterte ©efbftbewuptfein wieber ju fräftigen unb baburd)

ben wo^l in üx^a^ gefunfenen 3)?ut^ neu ju beleben, ift bie erfte ^Pflic^t

beö Süt)rerö.
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f,'^^ erfüüe biefe ^f(irf)t, inbem irf| üor altem bem 5(rmeecovpö

an ber obern 2)onau burd) bie t)eüorftef)enbe 2)iöerfion gegen eine

^'tebenmadjt be^ geinbeö, bie 5luöftcf)t auf günftigere ^f)ancen eröfne;

f)aupt[ädE)licf) aber f)offe icf) baö ©e(6ftbett)uftfeitt im 5(rmeecor:pö ba-

burc^ ju t)eben, ba^ id) über baö, waö bereite ge[d)e^en i\t, wie über

baö, tt)aö «nfererfeitö nod^ ferner ju gefd^etjen l^at, ofen unb ef)r(id^

mein Urtt)ei(, meine Ueberjeugung auöfprerf>e.

„3^ t)«be ben mir angetragenen Soften übernommen, weil idj

bie Bad)c Ungarn^ für eine gerechte l^atte.

„Xlnii i(f) werbe meinen Soften bel)am)ten; folange er mir an-

vertraut hiciht, feilten au(l> bie 33eften unter unö wanfenb werben,

unb il)ren 2(rm ber gerecl)ten <Ba<i)c entsiel)en.

„T)ieö (Selbftgefüt)l gibt mir bie ,^raft, im Seurtt)eilen ber 3^l)at'

[a(l)en feit 1. S^ioöember 1848, meine eigenen geblgriffe unüer^üt)(en

einjugeftet)en
, ^offenb, bem Slrmeecor^ö baburcfj bie ftd^erften ©arantien

für bie Ergreifung jwecfmdfigerer 9Äafregeln in ber 3ufunft ju bieten.

„3cl) ^ahc gefehlt, al6 icf> aufhörte, ben Sanbeööertl)eibigungö'

'^uöfdiuf mit unumftöflicf)en ©rünben bat)in ju bewegen, baf er ben

ungtücffeligen ©runbfa^ ber ©renjüertl^eibigung unb ber ©renjfperre

aufgebe; ta alle übrigen Unfälle, wel(f)en baö 5(rmeecorpö unoerfetjul-

beterweife auögefe^t würbe, einzig unb allein nur baburrf) entfprangen,

baf unter ben aufreibenben Strapazen beö QSorpoftenbienfteö bie Or-

ganifation ber ^^rmee, fowie bie S3ermet)rung unb ©onfotibirung ber*

felben fromme 2öünf(i^e blieben.

„3c^ t)abe gefel)lt, aU id) im ^au^Jtquartiere ju 33icö!e bem ge*

meffenen SBefe^i be6 Sanbeööert^eibigungö-Sluöfc^uffeö jum 3«rü(fsie:^en

beö Slrmeecor^ö in bie erfte Sinie üor Ofen ?^olge teiftete: weit burcf>

biefen nur wenig motiüirten afJüdjug ba6 Strmeecorpö in baö jweibeu-

tige ii^t öerfe^t Würbe, atö wic^e eö einem bie gere(t>te ©ac^e ent*

fcl)eibenben erften (Sonflict auö.

„5lltein ic^ ^atk biefe SSefel^te oon jener S3el)örbe crt)alten, wetcl)e

ber »om ganbe erwäl)lte, unb »on unferm ^önig ^erbinaub bem fünften

beftätigte ungarifdje t^erantwortlidje Jlriegöminifter ©enerat 9)lcfjäroö

fetbft at^ oberfte 9tegierungögewatt anerfannte unt» noc^ fortwätjrenb



451

aucrfenntj M er felbft, baö ßommanbo bei^ ^^vnieccorpö an ber Z\)d^

gegen ben unö fefnbtirf) gcgenüberftel^enben ©enerat ©rafen 6c^Ucf, in

tf)rem 5tuftrage übernommen, unter i^rer Sfegibe fortführt. Unb icf)

fonnte hic^ mit bem rutjigen 33en?uptfein tf)un, feine illegitime ^^anb-

lung ju begel)cn, unb and; baö meiner §nt)rnng anvertraute foniglic^

ungarifc^e 5(rmeecorpö ju feiner äf)n(i(i)en ^anbhing jn verleiten, fo-

lange ber Sanbe6t>ert!^eibigung6'Sluöfd)up fic^ nic^t felbft be^avouirte.

„9(Jac^bem aber am 1. Sannar 1849 — alö ba^ Slrmeecorpö an

ber obern 2)onau, tro^ beö anbefül)tenen 9tücfjugeö in bie erfte Sinie

vor Ofen, fam^fentfcbloffen nod) Ui ^anjfabeg, ^idrnof, ©döfut,

53ia u.
f.

W. ftanb — ber 8anbeövertl)eibigungö'Slu6fd)up, fiatt burc^

^elbenmütl)igeö Sluötjarren in ber '^ai)c ber ®efat)r baö QSertrauen ju

rechtfertigen, tvelc^eö tt)ir ftetö in beffen ?oi;alität festen, bie ^aupt-

ftabt unbegreiflic^erweife ptö^lic^ verliep, unb un^ baburc^, me^r

no(^ aber burcl) bie, o^ne unfer 33ori»iffen unb (Sinivilligung an ben

£)bercommanbanten ber feinblici^en 5;rup^)cn entfenbete !5)e))utation, einer

ratt)' unb troftlofen, ja fogar jiveibeutigen Sage überlieferte: ba mupte

in 9)?an(^eni unter unö ber Slrgtt)ol)n auftaudf^en, alö wären wir von

ber ^öf)e, bie unö alö 3Sertl)eibiger ber conftitutionellen ?5reif)eit Ungarn^

gebührt, ju jener ^iefe ^erabgewürbigt Worben, in ivel^er man bie

gen)üf)nlid)en MitUi jur @rreid)ung egoiftif^er ^^rivatintereffen mit

(Srfolg aufjufuc^en pflegt.

„D^ne bie So^alität beö Sanbeövert^eibignng6*2lu^fc^uffeö — fo

fel)r berfelbe aud) burd) fein plö^lid)eö ^Jßerfd)n)inben auö ber ^aupt-

ftabt unfer 3Sertrauen ju i^m erfd)ütterte — in ^2(brebe ju ftellen : f)alte

ic^ eö fomit bennoc^ für meine $flid)t, baö Slrmeecorpö, bamit felbeö

vor bem elenbeften aller ©efc^ide vor ber gdnjlidjen innern Sluftöfnng

betvaf)rt werbe, aufjuforbern , ta^ eö folgenbe (Srflärung, weldje jum

3wede "^at, unö vor allen, unfcre et)renvülle Stellung begeifernben

3umutl)ungen ju bewal)ren, nad) reiflid)em Ueberlegen entweber jn

feiner eigenen niac^e, ober feine l)ierüber abvveid)enbe 5lnfid|t offen funb

gebe." (golgt meine Unterfc^rift).

2)iefe (Srflärung lautet wie folgt:

„Daö föniglic^ ungarifd)e Wrmeecorvö an ber obern Donau, beffen
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Jlern iiiib Siiteltigeiij einft bem vereint ofterreid)ifc^eu S(rmeeftaube an-

gct)ürte, beöor burc^ bie ©anctioniruug beö fönigtid) uugarifrf)eu Äriegö-

miiiifteriumö bie ungarifd^en 3tegimenter einjig uub allein unter baf-

felbe geftetlt iDurben, legte, ge^orfam bem SÖiüen be^ conftitutionellen

StoniQ^ yon Ungarn, ben ©b auf bie Sonftitution üon Ungarn ah;

würbe juerft unter bem Öbercommanbo beö (Srsljerjogö * ^alatin ben

f. f. ^rup^en unter Sellad^id^ feinblidf) entgegengeftellt, unb t)at feitl)er

troi^ ber betrübenbften :politif^en Söirren, immer treu [einem (Sibe, nur

ben S3efet)len beö fönigtic^ ungarifcf)en t)eranttt)ortlicf)en Äriegöminifterö,

über beö burcl) biefen alö legitim anerfannten Sanbe^üertl)eibigungö=^

S(u6f(^uf[eö ^olge geteiftet.

„?luf biefe untt)iberlegbare XI)at[acl>e geftü^t, üeiwa^rt ftd) bem-

nac^ tia^ ^^rmeecorpö an ber obern !Donau auf baö ent[(f)iebenfte gegen

jebe 3umutl)ung, alö t)ätte felbeö je ^riüattntereffen irgenb einer

Partei in Ungarn gebient, unb erflärt alle berlei ©erüdfjte für nieber*

träcf)tige 3Serleumbung. Slber eben biefe unnjiberlegbare 2;t)at[ad^e

ber unerfcl)ütterlicl)en ^reue, mit n)elct)er ba^ Strmeecorpö an ber obern

3)onau, im Äam))fe für bie Slufrec^t^attung ber ungarif(i)en ßonftitn-

tion, fiel) allen SSerovbnungen beö Sanbeöüert^eibigungö*5luöfcl)uffeö,

trü§ ber unfäglict)ften (S;ntbel)rungen unb (Snttäufcf)ungen, uuüerbroffen

fügte, berecl)tigte baö Strmeecorpö ju ber billigen (Srivartung, i>a^ ber

ganbe6t»ertl)eibigung6:=2luöfct)up wenigftenö ßinö geiviffenl^aft t^ermeiben

werbe, nämlict): baö Slrmeecorpö in irgenb eine jweibeutige Sage ju

»erfe^en.

„9Zafl}bem baö 2lrmeecorpö öon ber obern !I)onau auf bie ^Ser-

orbnung beö 2anbeöüertt)eibigungö'Sluöfcl)uffeö bie ©renje burct) ein

unb ein t)alb SJJonat lang mit feltener ©elbftt)erleugnung burd) ben

angeftrengteften QSorpoftenbienft gefd}ü0t i^atk; nad)bem eö in bem @e*

fed^te hei SSiefelburg ben bebeutenb ftärfern ?^einb ftegreidi jurüdge-

brängtj nac^bem eö fid) in ber troftlofen 9iaaber ^ofition unerfd^rocfen

biö 5u jenem ^ugenblicfe l)ielt, wo eö bereite t>on ber feinblid)en lieber*

mad)t in ber redeten ^lanle umgangen war, unb feinen jur 8id)erung

ber .§>auptftabte nött)igen Siüdjug nun burd) ein t)artnädigeö ©e-

fed)t mit ber feinblid)en Umget)ungöcolonne möglid) madjen fonnte;
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iia(()bem eö, oljm hü bem ?anbüotfe be6 Äreifeö ieufeitö ber 2)ouau

jene ytelgeträuniten (5vntpatl)ieu gefuubeu ju I)abcn, imb oI)ue bap

öoit Seiten beö Sanbeöüertl)eibigungö'2(uöfrf)uffe6 aurf) nur baö ©eringfte

öorbereitet Sorben wdre, um baö 3ßorbringen ber feiublid)en Uebermac^t

auf bm ^aupt' unb 9^ebentt)egen ber 2)otifer, 35änt)ibaer, ^ieöjmel^er,

ßfdfüdrer, S^n^ol^er, £)nböber unb ©drfdn^er Sommunicationen ju

l)inbern, ftd) tl)eilö »or-, tf)eilö rüdfttjärtö ber genannten Drte fd)tag*

fertig t)ielt, biö baö fiegreicfje S^orbringen beö feinblicfjen rechten glü-

gelö über 9J?öor unfererfeitö bie £)ffenfiöe über ^J^ärtonödfär öerantaf te,

auf auöbrücflic[)en Sßefet)t beö !2anbe6üert^eibigungö*S(uöf(i^uffeö jebod)

auö biefer Offenfi^e in bie X)efenftüe üor Ofen übergegangen iverben

mufte: ba Ukh bent üietbebrängteu Strmeecoripö nur nodf) eine tröftenbe

5tu6jid)t — bie beö entfdjeibenben Äampfeö unmittelbar »or unb i n ben

^auptftäbten Ungarn^.

„!Der früt)ere entfc^iebene Xon ber 3?erorbnungen beö £anbeö=^

»ertf)eibigungö'5(uöfd^uffeö, tuie feine ^roclamationen an baö 3Solf,

berechtigten ju ber ßrttjartung : eö werbe berfelbe in bem lang erfef)n'

ten, enblid) gegenwärtigen entfcfjeibenben 9J?omente eine Sllte^ begei-

fternbe (Energie entwicfeln.

„Unb ftatt alleö beffen, waö gefct)ef)en f)dtte foUen unb fbnnen,

traf am 1. Januar 1849 im Hauptquartiere ju Promontorium

1) bie Stnjeige ein, bap ber :2anbeööertf)eibigungö - 5(uöfcl)uf bie

Hauptftdbte »ertaffen l)abe;

2) eine SSerorbnung beffelben, bap auf ber fogenannten erften Sinie

üor iDfen, in ber Höt)e t»on Xetem;, '^ia u.
f. W). eine mU

fc^eibenbe ©c^lacf^t geliefert werbe, otjne aber baö Slrmeecorpö

ju opfern, nod^ bie ^auptftäbte einem Sombarbement auöju-

fe^en, b. f). baö 3lrmeecorpö — follte bie @d^lacf)t verloren

get)en — tro^ beö einzigen fidjern Uebergangeö unb tro^ beö

»erfolgenben <5einbeö ot)ne @tabtx)ertl)eibigung auf baö linfe

5)onauufer ju retten;

3) t)ie ^Öeifung, eine 2)eputation ^u bem Obercommanbanten ber

feinblic^en Slrmee gelangen ju laffen.

„3ebe biefer brei ^^atfacl)en wäre für ftd) t)inreid)enb gewefen,
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baö SSertrauen be6 5lrmeecor^ö in bie 9}?äiiner beö ganbeöüert^elbigungö*

3(uöfd[)uffeö 3U evfd)üttem 5 in if)rem 3u[anTmentt)ir!en aber mußten fic

[ogav bie Sefüici)tung auftauchen ma(l)en, aU wäre baö, ^^rmeecor^^

hi^cx — um ben gelinbcften 8(u6brucf ju braucf^en — ein brauchbarem,

aber gefdl^rlicf^eö SÖerfjeug in ungeübter ^anb gciwefen.

„ Um alfo inmitten ber potitifcf)en Umtriebe, benen befonberö in ber

näd^ften 3wfii"ft unfer armeö 3Saterlanb ))rei6gegeben werben bürfte,

feine ©teUung auf ftreng gefe^Iic^em 33oben unerfcf)ütterUd) bet)aupten

ju fönnen, gibt baö Slrmeecorpö an ber obern 3)onau !^iermit öffentlich

folgenbe ©rflärung ab:

„1. 1)aö 3(rmeecorpö an ber obern 2)onau hkibt treu feinem @cl)wur,

für bie 5lufrect)tf)altung ber üom Äonig ^^erbinanb bem fünften

fauctiüuirten Sonftitution beö Äönigreicfjö Ungarn gegen jeben

äußern §einb entfcf)ieben ju ftreiten.

„2. 9JJit berfelben (Sntf(f>iebenf)eit aber wirb baö 5trmeecorp6 an ber

obern 5)onau aucf) allen 2)enen entgegentreten, welcf^e burc^

un^eitige re^)ubtifanifcf)e Umtriebe im Snnern beö Sanbeö ba^

conftitutiouelle Äönigtl)um ju ftürjen Derfuctjen wollten.

„3. Sluä bem ^Begriffe ber conftitutionellen 'iDJonard^ie
, für welcl)e

baö Slrmeecorpö an ber obern !l)onau biö auf ben testen Wann

einftet)t, folgt yon fetbft, bap eö einzig unb allein nur jenen

33efel)len folgen bürfe unb wolle, weldl)e it)m tjom verantwort-

lichen föniglid) ungarifcl)en ^^rieg^minifter ober beffen burd) il)n

felbft ernannten @tellt)ertreter (gegenwärtig ©eneral ä^etter)

in gefe^tid^er ^orm jufommen.

„4. 5)a baö 5lrmeecorpö an ber obern !Donau, eingebenf beö auf

bie (S^onftitution Ungarn^ geleifteten (Sibeö unb eingebenf feiner

(Sl)re, ftd} üollfommen bewuft geblieben, waö eö foll unb

will: fo erflärt eö fcf^lieplic^ , bap eö baö Otefultat irgenb

einer mit bem geinbe ge^)flogenen Uebereinfunft nur bann an-

erfennen werbe, wenn folc^eö einerfeitö jene ^erfaffungöform

Ungarn^, aufweiche baö ^^rmeecor^Jö beeibet worben, anberer-

feitö bie Äriegere^re beö S(rmeecor))ö felbft garantirt."

(golgt meine Unterfd)rift.)
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Söeber inner - nocf) auperfjatb meinet S(rmeecorV6 f)at ftd) meiiieö

Sßiffeuö je eine öffentlid)e Stimme gegen biefe ^roclamation tjerne^^

men (äffen.

2)ie alten 6olbaten fapten lieber 3Sertrauen ju mir unb ju ber

@ac^e, bie ic^ vertrat, unb l^örten ju wanfen auf.

@{e fonnten eö nirf)t a^nen, baf fte — banf ber if)nen bamatö

noc^ nicl)t befannten Unfelbftänbigfeit beö Äriegöminifterö SJJefädroö

bem ^räfibenten Äoffutl) gegenüber — nur auö beut biegen unter bie

Xraufe gerat^en i\)aren.

,3c^ bagegen ^atte jwar fc^on in ^repburg mannigfacl)e Stnjeidjen

jener Unfelbftänbigfeit ^Olcfjdroö' tt)af)rgenommen, allein biefe bamatö

blüö al^ eine natürlid)e ^ülge feiner hü bem guten (Sint^erftänbniffe

jivifd^en mir unb Äoffutl) in ber Z^at niad)tlofen (Stellung beurtt)eilt,

unb fanb feinen @runb, bei bem l)erjl^aften alten Solbaten bie gort*

bauer ber ^unbgebungen eineö moralif^en @ebrecf)enö — beffen ur-

fprünglicl)eö 5Sürl)anbenfein weber mit bem SSerbleiben '3)Jefjdroö' auf

feinem Soften, noc^ mit ber .^artnäcfigfeit, mit ivelc^er er ftc^ biöl^er

jeber, wenngleich von erfal^renen ^3J?ilitärö gebilligten 9ieuerung im

Äriegöicefen wiberfe^t l^atte, in (Sinflang gebracht werben fonnte —
aud) bann nod^ »orauöjufe^en, nad)bem jene macl)tlofe «Stellung beö

Äriegöminifterö bur(f> mein entfd&iebeneö Stuf- feine- Seite? treten in eine

mäd)tige umgewanbelt werben.
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X)a8 Slrmcecorpg öon ber obern 5)onau. — öftnjiöt gegen B. = 3Jl.=8. ©imunicf). —
llnterbrediung berfelben butd) S. = 9)l. = 8. ßforicb. — 3ur ßbirafteriftif bc? S^berflen

Srafen ©upon. — 3^ beftebe auf ber Sottfe^ung ber t)ffcnftöc gegen S--3)l. = S. ®iniu=

nid).— Ser ßb^f be8 ©eneralftabS mottDirt bie Salöirung be? ßcrps Don ber obern 2)onau

in bie Sergjläbte, unb bringt burc^.

/Caö Slrmeecoripö üon ber obern !Donau, nac^ beii Stuöiveifen

15— 16000 9J?ann ftarf, erf)ielt in SSaijen eine neue 6int{)eilung in

üier Diüifionen: jttjei glügetbiDifionen, eine 5)iölfton be6 ^entrumö

unb eine ber 9ieferüe.

£)6erft 5tuli(^ commanbirte bie rechte glügeIbit)ifton, Oberft Ämeti;

bie 2)it)ifion beö (Sentrumö, Dberft @raf @u^on bie ber Sieferöe^ bie

gü^rung ber linfen giügelbiüifton n)arb gleid^faUö einem ^onöeb-

Oberften anvertraut.

3ebe 2)iüi|tün beftanb auö jwei 33rigaben, unter befonbern Sri-

gabecommanbanten.

(So waren biefe 2)ioiftonen einanber an ©tcirfe naf)esu gleid) unb

au(^ in ber %xt i^rer 3ufammenfe^ung auö ben brei Söaffengattungen

(gufüolf, 3f{eiterei unb ©efc^ü^en) wenig »oneinanber »erfc^ieben.

2)ie 2)it)ifton beö linfen glngeB würbe für ficf) allein üon SBai^en

längö ber 3)onau biö an bie ßipet (Ipoly), bann aber in norbweftlic^cr

9iicf)tung, unb jwar auf ber fürjeften ihm, gegen 5^i;rnau birigirt.

©lei(l)5eitig bewegte ftrf) bie 2)iöirion beö rechten glügelö über ^tetfdg,
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9?agt?*Oro6ji, ©^dnfö, Sevenq (Leva), SSerebcli^, gegen taö ju eiit^

fe^enbe %oxt i^eo^olbftabt on ber SBaag. !Dcm redeten glügel folgte

in 5(bftänben cineö S^agemarfc^eö baö ß^entrum unb bie 9iefert>e.

2)ur(i^ bie !Detact)irung ber linfen ^(ügelbiöifion jtt)ifcf)en bie ?^eftung

jlomorn unb baö um ßeopolbftabt concentrirte feinbU(!)e ßorpö foUte bie

Stufmerffamteit beö le^tern jucrft auf bie »on ©üben l^er bro{)enbe @e*

fal^r abgeteuft unb eö verleitet werben, unferm oftlic^en ^auptangriffe

SStöpen 5U geben.

9lin 10. Sanuar erreid^ten bie beiben gtügelbitjifionen , bie recl)tc

hd 93erebch;, bie linfe jtt^ei 9JJeilen füblid) »on biefem Orte, baö 3fitt>a*

gtüpct)en, bie !l)ioifion beö (Sentrumö mit bem Hauptquartiere Se^encj,

bie ber 9f{efert)e <B^änt6,

2)ie rec()te ^Iügelbit)irton (^ulid}) war bie SSor-, bie 2)iüifion ber

9ieferöe (@u^on) bie 9?a({)t)ut beö 5(rmeecorpö.

5(m genannten Xage \tk^ bie !l)ioifion %uii^ hei itjrem (Sin-

marfc^e in SSerebch; auf bie 93ortrup^)en be^ feinblid)en (Sorpö unter

%.SM.'i. ©imuuid), wäf)renb bie 2)iüifton @u^on eben hd i{)rem Stuö-

marfcfje auö S^jol^fdg »on bem ju unferer Sßerfotgung beorberten fcinb-

lid^en Sorpö beö g.-SÄ.-S. ßforicf) eingetjott unb angegriffen würbe.

Ueber beibe ©reigniffe trafen bie 9J?elbungen faft gleid^jeitig in

meinem Hauptquartiere ju Seüenq ein.

£)berft ®raf ®ui)on, ju fdf^warf), um ben feinblicf)en 5(ngriff ah'

fd)Iagen, I)atte ftd) bemfelben balb burd^ fd>{eunige gortfe^ung feinet

9Jtarfd)e^ biö ©sdntö mit geringem Sßerlufte entjogen.

Stm 11. Januar riidte bie linfe ^(ügelbiöifton yon bem ^^fw^djen

3[itüa U^ Äomidt^i am S^Jeutra^^^Iuffe üor j bie übrigen brei 2)iüifionen

beö Strmeecorpö fotiten in if)ren (Stationen SSerebc'Ii^, Seoeucj unb ©jdntd

9tafttag galten.

3* üerlief am aJ^orgen biefeö Xageö Set>encj, um nad> ©jdntö

ju reiten unb über ben Ui Spoli^fdg ftattgefunbenen ßonflict Umftänb'

lieberes ju erfat)ren. Unterwegs öernal)m id) üon ©jdntd t)cr einige

Äanonenfc^üffe. .3d) mupte öorauöfe^en, baf bie ®it>ifion ®ui;on

wieber angegriffen werben, unb befc^teunigte meinen 9^itt.

&twa eine l^albe ©tunbe »on ©jdntö fanb ic^ bie !Dit)ifton ©ui^on
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in einer 5)efenfit»fteÜung a cheval t>er (5tro|e, Un Slugriff fceö geinte^

— obfcl)on fi6) biefer uirgent) blirfen liep — erttjartenb. 1)k »ernom*

menen Äanonen[cf)üf[e Ijaüen einem Xranöport nnferer eigenen Otefrnten

gegolten, n?e(c{)er querfetbein auf X)k 2)it>ifion loömarfd^irte, um ficf> it)r

anju[(f)(ie^en.

Oberft @raf ©u^on war jwar ein fel)r tapferer, aber ebenfo im*

wifl'enber £)fftjier. £)f)ne aud) nur eine einjige Patrouille öon ©sdntd

gegen 3))oU;fdg auögefenbet ju Ijoben, welcf^e if)m längft bie öertäf (icf)e

S'lad^ricf^t t)ätte bringen fönnen, bap ber geinb nod^ immer in 3poli^[dg

ftel)e: l)atte Dberft @raf ®ui^on ber ungegrünbeten 33efürd^tung 9iaum

gegeben, er merbe auf baö f)artnärfigfte »erfolgt, ivar mit ^^ageöanbruc^

üon ©jdntö gegen l^et^encj aufgebrod)en , unb glaubte ftrf) ju einem

itampfe auf Seben unb 3^ob eben an jener ©teile vorbereiten ju miiffen,

wo idb il)n, ben geinb »ergebend erwartenb, antraf. 2)ie ern)ät)nten

9fiefruten Ijatte er für cuu feinblic^e Umge^ungöcolonne angefet)en. ^Tie

wenigen ©d^üffe, melcfje er auf fte madien liep, rei(f)ten yollfommen

t)in, bie armen Xeufel zufällig in baö X^al t)inab5ufdl)eucl}en, i»eld[)eö

jwifci^en feiner Stellung unb bem Slbt)ange tag, auf n)el(t)em fie tbm

marfc^irt waren. 5lllein Oberft ®raf ®u^on nat)m biefe Bewegung

für einen üersweifetten Slngripoerfud^ auf feine Stellung , hi^ il)m enb-

lic^ einige freiwillige .^ufaren, welche auf bie 9iefruten einl)auen follten,

au6 bem Xraume t)alfen.

SBä^renb Oberft @raf ®m;on in feiner Stellung jwifrf^en Sjdntö

unbScvencj bengeinb erwartete, fonnte biefer unbemerft üon3poh;fdg auö

ben fürjeften 2öeg über 9flemeti nad) ©d^emni^ (SelmeczbAnya) ein-

fc^lagen unb ben 1)iftxict ber ^ergftäbte ot)ne Sd}wertftreic^ befe^en,

ober er fonnte in Spol^fdg »on feinen legten forcirten 9J?ärfc^en einen

ober auc^ ^vod ^age lang au6raften, unb ben tapfern iDberften ©rafen

@ui>on feine ^öc^ft un^wedmäpig gewallte ^>ofition tjorläufig gegen bie

!2angeweile bet)aupten laffen.

^fJac^bem id) bieö bem Dberften ©rafen @uv)on mit 9Zad)brucf ju

@emütl)e gefüt)rt ^atte, beorberte idj feine !5)iüifton in Uc ndd^ften

an ber Strafe gegen Seöenq gelegenen £)rtfd)aften jurüd, bamit fte

bei einem etwa boc^ noc^ im !2aufe beö S^ageö auf i^re ßantonnirung
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erfolgenbcn feiiil>(id)cn Singriffe von t)er in l^c^enq ftationivten Xiüifton

Mimfi) befto rafc^er nnterftii^t werben fönne.

!Der befonbere 3werf nnferer t>on 39Baijen au6 begonnenen Ope*

raticn wcix, wie ic^ bieö fct}on in meiner ^rodamation angebentet ^atte,

bie Dffenfit>e gegen baö feinb(id)e 6!orpö unter ^.'M.'*>}.

@inuinici^ unb junäcf^ft bcr (Sntfa^ beö t>on biefem blorfirten

^oxt^ Seo^olbftabt an ber Sßaag.

Heber bie Unl)altbarfeit biefeö ^oxt^ — fetbft gegen ein blopeö

53ombarbement — würbe id) leiber erft in ^itaah aufgeffärt, alö eö

bereitö ju \pät war, bie 53efa^ung unb Strmirung auö bemfelben um

gefdl)rbet juriicfjujiel^en. ^ieö foUte nun na({)träglid? burrf) ben (Snt-

fa^ beö i^ortö ermöglid)t werben.

Die feinblic^c !l)etad)irung beö S.**i)J?.*S. ßforicb in meinem Otiicfen

mad>te nun — obf(f)on wir ttwa^ S(et)nli(f>eö erwartet, ja hü unferm

ercentrifcf>en 9fiücfjuge tion ben ^au^)tftäbten, wie erwdf)nt, eigenttirf)

ganj befonberö barauf gered^net tjatten — meine £)ffenftüe gegen

S.*5D?.*?. (5imuni(f) ju einer l)atöbred;erifc()en 5(ufgabe.

9lid)töbeftoweniger beftanb irf> auf ber ;2öfung berfelben, U^ eö

enblid; ben wot)lbegrünbeten 3SorfteUungen meineö neuen, an bie ©teile

beö für biefen Soften ungeeigneten Oberftlieuteuantö (früf)ern 9J?aior)

'iPu^stehtif ernannten @enera(ftab*(Sl)efö gelang, mid^ jur 2Ba{)I eineö

anbern Operationöobiecteö ju beftimmen.

3)iefer nämlid^ brang in micf), ju bebenfen:

Daf bie leitenbe 3bee unferö 3^9^^ 9^9^" S^orben, „tic 91 b-

lenfung ber feinbtic^en ^auptmac^t t>on ber ^f>eip, um bie

Organifirung neuer 21rup))en fjinter biefem ?^tuffe möglid)

ju machen", a(ö ©runbgebanfen bie 6rl)attung beö 9(rmeecorpö

t)orauöfe^e.

2)af wir, um beiben ju genügen, unö auf btope !Demonftrationen

befd)rän!en, jebem, bie Sriftenj beö Sorpö gefä^rbenben, wirflic^en

Äam^jfe auöweid)en müften.

2)af, wenn un6 ber (Sntfa^ t>on Seopolbftabt am (Snbe boc^ mi^*

Idnge: wir, im ^Jiorben, Dften unb SSeften t>on fiegeöjuyerfic^tlic^en feinb-

ticken Sorpö umringt, gejwungen würben, unfern Slud^ug gegen ©üben
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nad) ber ^eftung Äomont jii ne{)men, ober iiuö jn)ifc()ett ©ran (Eszter-

gom) unb Äomorit auf baö rechte Ufer ber 3)onait I)jm'tberaufcf)fagen. 3m
erftern biefer beibeii gäl(e aber liefen wir ®efal)r, bie SBefa^nng jeneö

wirf)tigften SoKtverfeö im :2anbe ireit ärger ju entmutf)igen , alö bie6

in gütge ber engften Sernirung beffetben ber galt tt)äre: im le^tern

I)ingegen würben wir »oUenbö bie gröften ©efal^ren über unfer eigene^

(Sorpö {)erauf befcf)Wören.

3)a^ fomit bie nac()tt)ei{igen folgen be6 fef)(ge[c^(agenen 3Serfuc(}eö,

geopolDftabt ju entfe^en, im auffaUenben SJJiöüerpttniffe ju ben SSor-

tf)ei(en ftel)e, welche unö ber gelungene ^ntfa^ im günftigften galle hök.

2)a^ hd ber eben eingenommenen (Stellung ber feinblic^en Gorpö,

ber (Sntfa^ üon :2eüpolbftabt faft ol)ne aller Tragweite fei.

®af ja berfelbe im (Sinne ber leitenben 3bce unferö 3ugeö

gegen 9?orben, eben nic^tö Slnbereö aU ber SBeginn jener 2)emom

ftrationen fein follte, mit welrf^en wir „bie feinblid)c ^auptmac^t

von ber Xt)eif abjulenfen" gebacl)ten.

2)af bie ^Befreiung ber :2eo))olbftäbter Scfa^ung, unb bie 23er^

ftärfung unferö 2trmeecorp0 burc^ biefelbe, nur Sfiebenjwecf, gleic^fam

nur eine willfommene Seigabe ju ben 9Sortl)eilen fei, wel(f)e unferer

©ad^e auö ber 9{ealifirung jener 3bee entfpröffen.

Sene 3b ee — meinte ber (S^ef meinet ©eneralftabö ferner —
fei aber nun bereite realifirt, ba ber geinb nocf) frül)er in bie

gälte ging, aU wir bicö, ol)ne i^n ju mt5a(t)ten, i^orau6fe^en

fcnnten.

2)er 3t^itpwiift i'^'^ t)ö(^ften ®efat)r für unfere (Sac^e, fei glücflid)

vorüber, benn eine feinbli^e Dffenfioe »on ^4^eft auö gegen Debreqin

wäre, nad) ber ©ntfenbung beö g.*9)Z.«g. ßforic^ auf bie gäl)rtc mei-

net Strmeecorpö, faum mel)r ju fürd)ten.

3(^ fönne alfo unmöglid) yerfennen, ba^ nunmel)r unfere näd)ften

Operationen einjig unb allein auf bie 9iettung beö Slrmeecorpö auö

einer Sage bered)net werben muffen, weldje fd)on je^t bebenflid) genug

fei, um bie (Sriftens beffelben in grage ju ftellen. tiefem ^mdc muffe,

wenn notl)Wenbig, felbft bie 33efa^ung beö ^oxt^ !2eopolbftabt geopfert

werben. 2ßie grof bieö Dpfer aud^ fd)eine, jeber SSerfud) bie S3efa0ung

Ü
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ju retten, wäre unbebingt mit nod^ weit gröperii »erbunben. '?flo^

24 ©tuiiben fk^c unö bie Otürf^ugötinie in bie Sergftäbte offen; nadf^

5lb(auf biefer ?^rift ni(i)t mel)r. 3)ie Strenge ber 3af)reö5eit fteigere

bie 53efc()n)ertirf)feiten eineö ^riegeö, wie wir if)n eben unter ben nn?

günftigften 3Sert)cittntffen füf)ren, ju einer fo(d)en ^ö{)e, baf fte allein

t)inreict)ten, unfere Xru^pen aud) o^ne birecte 5!}Zitwirfung beö ^einbeö,

aufzureiben. 9)let)rtägige 9fiul)e fc{>cine it)m bereite jur bringenbften

Sebenöfrage beö Slrmeecorpö geworben. (Sin grofer 5^l)eil beffelben fei

nur i)ö<i^\t mangelt)aft befleibet. 2)ie 5Sorrcitf)e an %ud), Seber unb

Sinnen, welct^e wir noc^ im legten Stugenblicfe unferö Sluömarfc^eö

i)on SBai^en bafetbfi entbedten nnb mitnat)men, fönnten wol)l au6reid^en,

biefem ^Jianget ab3ul)elfen. 3ltlein auö jenem Xuiij^, Seber- unb Sin*

nenüorratl)en müßten üorerft ^leibungöftücfe gemad^t werben. !Dieö fei

auf bem 3Jlarfd^e niö^t wol)l auöfü^rbar. ^ierju eben benötl)ige man

met)rtägiger 9'iul)e. !l)iefe würbe unö burd) bie uuüerweilte Sefe^ung

ber 33ergftäbte geftci^ert, unb überbieö aud^ nod| eine bebeutenbe ©trede

unferer Stüdjugötinie gegen bie obere 2^^eip.

@r fönne bemnad) bie Offenfiöe gegen ?5.*9)?.*S. @imunic^

fd^led)terbingö nic^t billigen, unb f^lage ben fcitli^cn

9tü(fjug in ben S)iftrict ber Berj^jläbte »or.

©länjenber, anlodenber — meinte er fd^lieplid^ — möge mir ber

©ntfa^ üon Seo))otbftabt erfd)einen, günftiger t>ielleid)t meinem die-

nommee, wenn er gelingt: it)m aber fdjeine üor ber^anb baö 33ermeiben

aller bebenflid)en (Sonflicte aud) bann nod^ jwedmdfiger, wenn wir

un6 baburc^ bem ^Serbac^te ber ßaö'^öftigfcit wieberl^olt auöfe^ten.

©tcinbe bie (Sac^e Ungarnö noc^ [o fc^lec^t, voi^ öor 14 üagen:

er riet^e ju feinem ^tüdjuge mel^r. Stltein fie ftel)e nun - meinte

er — bereite ungleid) üortl)eii:^after, banf ber 3Serblenbung

beö geinbeöJ Die ununterbrochene ^ortfe^ung ber Dffenfioe

gegen Xebrecjin fonnte ben Sebenönerr» unferö Siberftan*

beö mit einem ©daläge jerftören. Slllein, wie eö fc^eint, jiet)e eö

g.^SJ?. gürft 2öinbifc^'®rd^ t)or, unö einen tangfamen marteröoUen

Xob üorjubereiten. 2ßaö wir nun ju t^un l^aben? @ch(n wir i^m

immerl)in ©elegent^eit, baf er ju biefen ^Vorbereitungen

1. 11
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je me'^r ^tit unb Äraft öerf^littere j UicIIcic^t erl^olt •

ftd^ mittlcrttjcilc t>ic ^latton tiom ctftcn ^anifc^cn

3cf) ^ermo(f>te bie 9({i(f)tigfeit biefer 5lnficf^ten nidjt in 5lbrebe ju

fteüen, unb »erjic^tete, obfc^on nic^t ot)ne innere^ SBiberftrekn, auf

bie Dffenftüe gegen ?$.#9Jl.=^S. @imunid&.

^ieö innere Sßiberftreben eutf^rang auö bem ^einlic^em ©ebanfen,

bie S3efa^ung üon Seo^olbftabt
,
ju tt)e(rf)er auc^ jtt)ei mir alö innigere

greunbe auö früherer 3eit wert!) gebliebene SpfJänner jä^tten, bem ft(^ern

SSerberben iprei^jugeben.
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Scr 55iftrict bcr Scrgftäbtt. — Stellung be8 «ärmtccorpg oon btt obcrn Sonau Dor

bcm JÄücfjugt in benfclbtn. — Stellung btr ftinblit^tn 6orpg. — Der JRücfjuggplan. —
Seilen 9lu8fü^rung. — Stellung beg SlrmeecorpS Don ber obern S)onau in ben Sergftäbten.

Unter bem !l)iftricte ber Sergftäbte wirb if)ier, of>ne 9?ücfiict)t auf

^olitifdje 6intl)ei(ung ,. imc ©trecfe üom 3^f)atge6iete beö ©ranfluffeö

verftanbeu, wcldjt junäcf^ft bie ©täbte (Sc(}emm^ (Selmeczbüiiya),

^remni^ (Körmöczbunya), 3lItfoI)l (Ö-Zölyom) unb 9Zeufo^t (ßesztercze-

bunya) in ftd) fapt.

2)ie @ran (Garam) burc^ftrömt biefetbe yon 9Zeu[o^t U^ -^eiligen-

freuj (Szentkereszt) in einem beinaf)e redeten SQBinfel, inbem fie anö

ber weftlicfjen 9iicl)tung, in welcher fie 9Zeufo^l errreic^t, \id) m md)

©üben tt)enbet, unb hd ^^(tfot)I eben fo jäf) tvieber nad) 2öeften um*

biegt, um erft bei «^eiligenfreuj bie bogenförmige ^auptricf}tuug it^reö

SaufeS öom Urfprung hi^ jur SO^ünbung lieber anjunel^men.

2)ie f)o^en, t^eitö walbbebecften, tl)ei(6 felfigen ©renken beö ©ran-

tl)ateö im <Büt)m \vk im 9lorben, fbnnen, fo \mt fie ben bejeic()neten

2)iftrict abgrenzen, nur auf einzelnen fünften mit @efcf)ü^ überf(f)ritten

werben, tt)d{)renb baö offenfiüe 3]orbringen »on ©üben I)er mit gröfern

(£o(onnen im @rantt)ale felbft, wegen beö häufigen Ueberfe^enö ber @trape

üon einem Ufer beö gtuffeö auf baö anbere bei ber gefä()rlicf)en 9JäI)e

einer feinb(ici}en Gantonirung in unb um ©djemni^ gewagt erfd)eint.

11*
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3n)el üon (Sitben in ben Sejirf ber 33ergft(ibte fiifirenbe ^au^t-

ftrapen treffen in ©c^emni^ ^ufammen, bic eine X)on 3polt;fdg über

9^eme^i, bie anbere üon Seüenj über ^^rauenmarft (Bath). §(u^erbem

WfUljt nod) ein tt)eftlid)er SfJebeniveg, n^elci^er (5cf>emni^ über ^obricö

mit ber gteic^faüö üon ©üben ^er im ©rant^ate anf\Därtö fül^renben

©träfe Ui ^\axn6q »erbinbet.

'Die übrigen 3u9Önge au6 bem ©üben in ben !Diftrict ber S3erg*

ftäbte fü{)ren nad) Stttfo^t, nac^bem fie ftc^ jtt)ei bi^ brei 9)?eilen "oox

biefer ©tabt in eine einzige öereinigt I)aben.

lieber bie norbticf^en ©renken beö ®rantl)aleö fül)ren in ben S3e^

reirf) ber ©ergftcibte gwei ©trafen anö bem ^^üröcjt^de t)on SJiofdcj,

einerfeitei über Xurcfef nacb Äremni^, anbererfeitö über ^ermanec§ nad)

9Jeu[of)I; unb eine auö bem obern ^dgtf)a(e t)on 9iüfenberg über ben

Serg ©turecj ebenfalls nadi 5>?cufol)l.

(Sine vierte (Sommunication fül)rt ferner noc^ anS bem ^Zentra-

tt)ale t>on ^rioig^e nad) Äremni^.

^fleufot)! unb Äremni^ tt)aren berjeit nur auö Dem 2^üröcjtt)ale,

unb jwar burc^ bie feinblid)e 53rigabe beS ©.-9)^. ®ö^ unb beffen

Sßerbünbeten, ben flcwafifd^en Sanbfturm, bebro^t, aber bie ertväljnten

Uebergänge leidet ju üertt)eibigen, unb fon^ie ba6 obere SSaag- unb

©rant^al, noc^ unfer.

(Srnfter bebro^t aU bie beiben nörblid^en 33ergftcibte, erfd)ienen bie

fübtid)en: Slltfül)l unb ©d^emni^j befonberS bie le^tere, ba ber Singriff

auf biefe oon brei ©eiten jugleid) möglid) war.

Slllein bem Singreifer ftanben bä bem überaus ftrengen 2Binter,

unb bem l)ol)en ©d)nee im ©ebirge, unfäglid^e ©d)tt>ierigfeiten beöor:

unb ber (Sl)ef meinet ©eneralftabö fonnte fonad) in ber X^at mit

grof er SÖa^^rfc^einlic^feit »orauöfagen, baf wir unS in ben Sergftdbten

teid)t fo lange beljau^^ten bürften, hi^ ftd} bie 5:ru^pen wieber erljolt

l)ätten.

3)ie ©tellung unferö Strmeecor^ö war am 11. Januar 1849

Slbenbö, tok erwähnt, fotgenbe:

Sinfe «^tügelbioifton in Äomjidtt)i am 5Reutrafluffe
j

^iüifton Slulic^ in 53erebeli; am Sftlöa-j^lüfc^enj
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!Diviftou Jtmeü; in Seoenj am Untm Ufer be6 ®ranfluf[e6j

1)it)ifton @ui;on in 3Sarföm;, auf ber ©träfe von 3))oh;fdg nad)

Seöenj.

SSor utiö — In 9Zeutra (Nyitra) am Stuffe gteldjen 9ftomen6 —
ftanb ein 2^I)eiI ücm feinbticf)en ß^oripö beö §.*9W.*S. ©imunid^, in

unferm 9Jücfen — in ^pol^fdg — baö feinblic^e 6ori)ö beö j^.^^Ji.-S.

(Sforid).

®cf)emni^, ber unferer @teHung näcf^fte unb jugleirf) für unö

tt)i(f)tißfte ^uuft ber 53ergftäbte, lag un6 fomit nät)er atö ben beibcn

feinblid)en ßorpö; bie Strafe t>on Set)enj nad^ @(f)emm^ fonnte, fo-

lange tt)ir, wie oben angegeben, ftanben, üon feinem berfelben geföl^rbet

ttjerben: tt)o{)t aber war eö möglid), baf %.'W.'^. ßforicf), wenn er

am 11. früf) »on 3po(t)fdg über S^Jcmeti gegen ©d^emni^ aufgebrochen,

biefen ^unft, im %l)ak beö 6d)emni^'33ad^eö aufwärts »orbringenb,

nod) vor unö erreid^c, fo wir noc^ länger in Seoenj zauberten. 3«

ber %l)at tief aud) am Stbenb beö 11. bie ,^unbfd)afternad)ricftt ein,

eö fei im Saufe be6 Xageö eine feinblidje Kolonne auf ber erwät)nten

9?oute im 9Jtarfc^e t)on 3poti?[flg nac^ @d}emni^ begriffen gefet)en wor-

ben, bie @tärfe berfelben war jebüd) nid)t nät)er bejeid)net.

Um biefer ßolonne ben 5Sorfprung wieber abzugewinnen, mufte

bie Tiöijton ^met^ nod^ in ber S^ac^t üom 11. auf ben 12. Januar

t)on Seöenj über ^rauenmarft (ßath) gegen @d)emni^ auf6red)en.

3)ie !3)iüifton 5(ulid) »erlief am 12. SSerebel^ unb na^m bie 9Joute

über ©t. 33enebict (Szent Benedek) unb ^eiligenfreuj nad) Äremni^.

3^r foUte bie linfe glügelbiöifton, ^omjdt^i gleid)fallö am 12.

räumenb, bis ^eiligenfreuj folgen, i)on ba aber nad) Slltfol^l marfc^iren,

bieö befe^en unb il)re 3Sor^often fogleid) gegen ©üben U^ !Dobroni?iva

(Dobrona) üorfd^ieben.

3ur Sicherung biefer £)!perationen follte bie !5)itjifton ©ui^on im

Saufe beö 12. Januar bem g.-'^K.^S. gforic^ ba^ 53orbringen über

Set)enj big jum äuferften »erwehren.

1)a wir »orauöfe^eu muf ten, eö l)errf(i^e jwifc^en ben Bewegungen

ber beiben feiublic^en ^orpö, welche unö in ?^ronte unb 9fiürfen be-

brol^ten, offen fit) c Uebereinftimmung: fo blieb hä aller Umfielt
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meinet ®eneratftab?®^ef^ bennod^ @runb genug jit ber S3efiird)tung,

einerfeitö ©d^emni^ [rf)on »om geinbe befe^t ju ftnbeii, anbererfcitj«

unfere linfe ^lügelbiüifion aufgerieben ju fe'^en.

Stltein gtü(f(id)ertt)ei[e beftanb jtt)ifc£)en ben beiben feinblirfjcn 6^orpö#

füf)rern bIo6 „beobarf^tenbe" Uebereinftimmung; unb [o ttjarb eö unö'

möglief), baö 9(rmeecor^)6 „üon ber obern !Donau" ol)ne Unfall in ben

fl)iftrict ber S5ergftäbte ju fa(»iren.

2)ie 2)iüifion Ämet^ mit meinem Hauptquartiere erreichte norf) in

ber 5Ra(f)t oom 11. auf ben 12. grauenmarft. SSon t)ier auö tvurbe

unüermeilt eine fleine Snfanteriecolonne mit jivei Oefcf^üßen quer über

bie ©ebirge nacfi ^rinjborf (Prencsfalu) auf ber S^iemetier Strafe mit

ber Sßeifung biöponirt, fid) gleirf) nad) ^rreid^ung biefeö ^unfteö gegen

©üben ju wenben, bie Xf)a(enge üon S^e^JÜcöfa ju befe^en, unb ^a-

trouiKen hv^ SJlcmeti »orjufc^icfen. 3)a6 @roö ber 2)iüifion ^met^

fe^te ebenfaUö nodfi in ber S^Zac^t feinen 9JJarfd) nac^ @rf)emni^ fort,

unb traf bafetbft bereite am frü{)en S'lac^mittage beö 12. ein, n>äf)renb

faft gleid^jeitig in 9?emeti burc^ bie Patrouillen ber ^rinjborfer Kolonne

einige lU)lanen t»om (Siorpö beö ^.^^D*?.*!^. 6fori(f> abgefangen njurben.

5{m 15. 3anuar ftanben

bie 2)iöifton Slulic^ in Äremni^ mit ben S5or)3often gegen 9*?orbcn

in $erf, gegen ©üben unb Sßeften in ^eiligenfreu^
j

bie 2)iüifion Ämet^ in S'leufofjl mit ben SSorpoften gegen 5Rorbtt)eften

in ^ermanecj;

bi« linfe glügetbiüijton in 9lltfof)t mit ben SSorpoften gegen ©üben

in 2)obron^iüa, gegen ©üboften in ©jalatna; unb bie

!Dit>ifton @u^on in ©cljemni^ unb SBinbfcbacfjt, mit ben 93orpoften

gegen ©üben auf ber Sevenjer ©träfe.

3ur ©id^erung ber 2)iöifton @ui)on in ben beiben glanfen blieb

^Prinjborf unb 2^e:plicöfa auf ber 5^emetier ©träfe »on einem 2)etacl)e=^

ment ber 2)iüifton Ämeti;, unb Sf^^^nöcj weftli^ üon ©d)emni^ im

@rantt)ale auf ber ©t. Senebicter ©träfe öon einem 3^t)eile ber X)i'

»ifion Stulic^ befe^t.
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2)tr geinb greift bic Sfrgftäbtt an. — 3farnö(i. — Umgcfiunggcolonnt btS f. f. Öberjten

ßolltrt). — Gonflict bei ^obricg (22. 3anuar).

/Sie 2;ru^pen })attm auf bem 93taif(f)e in bie ^Bergftäbte bte (S^om-

municationen t^ciU übereilt, t^ciU oerfc^neit gefunben unb nur mit grofer

Stnftrengung fortfommen fönnen. ^iefelben ^inberniffe muften einen

feinblid^en 2(ngriff auf bic Sergftcibte für längere ^ät jweifelfjaft erfd^ei-

neu laffen. 5(([ein faum ^atkn bie !Dit>ifionen il^re ^jräfumtiüen 3öinter==

quartiere belogen, fo trat 3^t)auvr)etter ein unb ebnete bem g^einbe bie

Sßege, \t)elc^e (Siö unb ©djnee für una fo fc^it)er ^rafticabet gemacht

l)atten.

£)berft 5(ulid) l^atte jit)ar balb nad) feinem Stntangen in Äremni^

burd) wtebert)oIte forcirte Otecognofcirungen gegen 2^urcfef auf ber ©träfe

t>on Äremni^ nad^ 5iJioföcj bie beabfid^tigten Eingriffe ber 53rigabe beö

@.'9)l, ©ö^ unb ber fiowaüfc^en ^reifc^aren fo nac^brürfüc^ öereiteit,

bap tt)ir üon biefer ^zik in ber gotge gar uid)t met)r beunrui)igt wür-

ben; befto ernfter jebod) brol)te bie @efal)r im ©üben.

Uebereinftimmenbe Äunbfc^afterna(^rid}ten jeigten baö .^eranrüden

bebentenber feinblid)er ©treitfräfte auf ber grauenmarfter unb 6t. SSene-

bicter ©träfe an.

ll)aö 2)etad)emcnt in Sf^^fiio^Sr ioelc^eö nur einem überlegenen

feinbli(^en Eingriffe ptte weichen follen, gab biefen Soften ^reiö; ob
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auö Umt)iffeiit)eit üt)er 3ögt)aftig!eit beö Sommanbanten, tt)ar md)t

ju erfjetten.

3[ami)C5 mufte unfererfeitö n)ieber befe^t werben, tt)oKte man

©d)emni^ gegen einen feinblirf)en Eingriff auf ber grauenmarüer (Strafe

mit @icf)er^eit {jatten. 5tber bie 2)itiifion ©u^on burfte ftct) burcf) feine

3)etac^irung mef)r fc^mäc^en. @ö erging bemnac^ an bie SDiöijton Slutic^

ber 35efef)I, Bf^i^nocS tuieber burcE) ein ^Bataillon Infanterie befe^en ju

(äffen. 2)er (Sommanbant be6 t)ierju becrberten 33atail(onö erfd{)rt auf

bem 3J?arfd}e t>on ^eiligenfreuj gegen 3f^i^it<^cj gerücf)ttt)eife, eö fei bie-

fer £)rt bereite t>om ^einbe befegt, unb mac£)t fogleid^ »ieber „9iec^töum",

tt?ei( ber 53efel)l, n?el(f)en er auöjufü^ren f)atte, jufäKig nirf)tö t)om

„5(ngretfen" fagte, unb and) beö Umftanbeö, baf ber ?^einb in Sfcirnöc^

ftef)en fönne, feine @rtt)äf)nung tt)at.

!Die 3J?eIbung über biefen unwittfommenen 3tt)ifd)enfan erf)ielt irf)

am 20. 3anuar in 9Jeufo^I, unb eitte uod) in ber 9fJaci)t barauf nad)

Äremnig, um üon bort au6 eine ß^olonne perfönlid) gegen 3f^i'ii'5cS

ju füfjren.

Slm 21. 3anuar beö 2(benbö 1:)atk i^ mit einem ^Bataillon »om

Infanterieregiment Stleranber, einer (Söcabron t>om 9. ^ufarenregiment

unb einer breipfünbigen ^Batterie üon 6 ^iecen ben genannten Drt er*

reid)t. 2)er feinbtic^e £)berft ScKer^ aber, n)e(d)er mit bem 12. Säger-

bataiWon, etwa6 Saüaterie unb üvoa einer f)alben 9tafetenbatterie, non

6üben f)er im ®rantt)ate aufnjärtö öorbringenb, 3^agö öort}er in ^]ax^

ndcj angelangt mar, f)atte feinen ?0^arfci^ fd>on am früfjen 9}Jorgen beö

21. 3anuor über .^obricö gegen 6(!^emttig fortgefegt.

2)ie 2)iüi|ion @u^on fonnte burd) ben für ben näd^ften Xciq

t)orauö3ufef)enben 5tngriff biefer feinblic^en lTmgef)ungöcotonne (eicbt

gejwungen luerben, i^re Stellung bei 2ßinbfc^acl^t, in golge beffen aud>

(5d)emnig ju räumen.

Um biefeö ju öerl)inbern, befd^lof ic^, bem Dberften Sollen; auf

bem ^upe ju folgen unb i^n im D^tüden ju faffeu.

Oberft @ui;on tt)arb oon biefem 3Sorl)aben uod) in ber 5*Jad}t öom

21. auf ben 22. Januar in .^enntnip gefegt unb beorbert, feinerfeit6

bem Eingriffe ber feinblic^en Umget)ung sui^orjufomnten.
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•tier SBeg tjon Sftiniöq nac^ ©(^emni^ fü^rt, wie gefagt, über

^^obricö, in einem engen Xt)a(e, anfangt in ber (Sot)Ie beffelben jiem*

üdl fanft, ober bem le^tgenannten Orte jebodf) jiemtici) ftei( an ber

n6rbli(f)en bidjtbeivalbcten !II)aItt)anb anfteigenb. ^ier ttjar bie (Strafe

an mel)rern ©teilen burcf) natürlicfie 33erl)aue unfat)rf|ar gemacfjt, biefe

aber unfererfeitö ftetö nur mit freiwilligen, met)r jur ^eoba(f)tung atö

3Sert^eibigung, nott)bürftig befe^t worben.

5tlö id) mit bem gn'iljeften beö 22. 3amiar üon 3f^fnöcj gegen

^obricö aufbrad^, t)offte icb ben ?5einb no^ burd^ jene 33erf)aue auf-

gcl)alten unb mit bereu ^inwegräumung bef(t)dftigt ju finbenj inbeffeu

erfut)r id) balb, baf eö i^m gelungen fei, alle biefe ^öinberniffe nod} im

Saufe ber oergangcnen ^ladjt ju bewältigen.

3Son ^obricö auö entfenbete {(ü^ ftarfe ^atrouiUen in füböftlid^er

9?id)tung , tl)dU um aud^ ben üor 2Binbfd)adbt ftet)enben ^^inb ju be-

unrul^igen, tl^eilö um ber 2)iöifton @u^on, wetd)e id) nod^ immer in

iifxcx (Stellung üor 2ßinbfd)ad^t t)ermutt)ete, S^Jad^ridit üou unferer Sin-

nät)erung ju geben.

£)berl)alb jener (Strafenftellen, an weld^en nod^ bie tiefte ber t)in^

weggeräumten 3Sert)aue ju fet)en waren, ftiefen wir auf ben ^einb.

©r f)atte ben 53ergabl)ang über ber (Strafe an einem ber 33eftreid)ung

bicfer te^tern günftigen fünfte mit ^länflern befe^t.

3d) beorbert eine (Sompagnie auf bie ,l^öt)e ber walbigen ^ßerg-

Iet)ne, um bie feinbUd^en ^länHer ju »erbrängen ober bod^ beren geuer

ju t^eilen unb fo ba6 SSorrüdfen einer Infanterie # ©turmcolonne auf

ber Strafe ju erleid)tern.

Dberftlieutenant ^uö^telnif — üor furjem nod^, wie erwdtjnt,

ber Sl)ef meinet ©eneralftabeö, bamalö aber bereite ßommanbant jener

53rigabe, ju weld)er baö bei biefem Eingriffe bett)eiligte 53ataillon öom

Infanterieregiment Slleranber geleerte — f)atte fid) biefer (Srjjebition

freiwillig angefc^loffen unb übernal)m v^^n^id) bie ?^ü^rung ber auf

bie ^ö^e biöponirten (S^omipagnie.

?$ür ben gaü, baf ber Sturm auf ber Strafe abgefd^lagen würbe,

lief id) 5Wei @efd)ü^e vorfahren unb ab^ro^en, beren geuer ber feinb-

(id^en SSerfolgung ©in^alt tt)un unb bie 5ßorbereitungen ju einem neuen
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Stiigriff becfen foUte. 2)er 9fieft ber ^Batterie blieb hd ber 5(rrieregarbe,

ebenfo ber größte Xljdi ber (Saüalerie.

ßinsetne ^ufaren waren freiiDiKig auf ber öom ^einbe beftrid^e-

neu Sßegftrecfe öorgefprengt, würben aber üou einem fo (ebf)aften Ätein*

gewef)rfeuer empfangen, baf fte fd)Ieumgft wieber iimfet)ren muften.

2)ieö reidf^te allein fcl)on l)in, bie Snfanteriften, worunter fid) \d)v t>iele

Slefruten befanben, ju entmutl)igen. 3nbe[fen eröfneten unfere ^länfler

auf ber «i^ölje bennod^ baö ?^euer, unb nun, glaubte ic^, fei ber ^dt'

punft gelommen, bie ©turmcolonne auf bem gal)rwege üorrücfen ju

laffen. ^a^f^ ben erften feinblic^en ®ct)üffen jebod) fe^rte biefe um

unb war um fo weniger mel)r ju galten, alö ber geinb fetbft auf bem

galjrwege eine fleinc 3ägerabtt)eilung mit gefälltem 35ai;onnet gegen

unö öorfcl)ic!te.

^anifdl)er @d;rerfen ergriff bie Infanterie unb bie S3ebienung6'

mannfcf^aft ber ^)X)d abgepro^ten ©efd^ii^e. @ie wanbten fiel) ^ur

f(^impflid)en glud^t. 2)ie ^nfaren wollten iljnen ben SSeg t>erfperren,

aüdn jene frodjen unter ben ^ferben t)inweg, ungeacl}tet bie Sieiter

auf fie eint)ieben. 3n ber fürcfjterlic^en 33erwirrung, weld^e l)ierburd^

entftanb, würben bie 53efpannnngöpferbe fd)eu, unb ber 9left ber SSat-

terie, biö auf diu ^iece, fturjte tljdl^ über ben 5lbl)ang l)inab, tt)eilö

fonnte er übcrl)aupt nicl)t flott werben.

!Der ß^ommanbant ber 33atterie war, üon einer feinblid)en ^ugel

getroffen, hd ben beiben abge:pro^ten @efd[;ü^cn gefallen , wäljrenb

feine Sente, it)re ©efd^ü^e im Stielte laffenb, fammt ben Sabrequiftteu

basonliefen.

Unter »ergeblid()en Slnftrengungen, bie mut^igften ber 3nfanteriften

jur 3)edung biefer ®efcl)ü^e beifammen su Ijalteu, würbe id^ nad^ unb

nadf felbft hi^ ju bem fünfte, auf weldliem biefe aufgefüt)rt ftanben,

jurüdlgebrängt. (Einige rafd^er aufeinanber an unö üorüberpfeifenbe

Äugeln bewirken, bap id) batb »olleubö allein blieb. (Sogar mein

^^bjutant, ein unerf^rocEener tapferer 9}iaun, war «erfd^wunben. 2)a

id^ i^n jebod) nid)t fallen gefet)en, fo liep mid) eben feine 5lbwefenl)eit

nod^ l)offen3 benn i<i) war überzeugt, bap er mic^ nur t>erlaffen l)abe,

um bie glüd)tigen \X)0 möglid^ weiter rüdwärtö auf^uljalten unb ju



171

einem uod^maligeu Stugriffc ju bewegen. 2d) fat) gtei(l)tt?o^l ein, bnp

mit [o(d)eii Xruppeu an ben ©ieg f(i^Ied)terbingö nict)t mel)r ju benfen

fei, t)oPe aber boA minbeftenö bie ©cfdjü^e nod^ retten ju fönnen.

2)arum brängte eS mid), obfd)on allein, t)ier aitöäut)arren.

^napp an ben @e[(^n^en ftanb ein 5J?unitionöfarren fd)räg iiber

bie ©träfe gefd)oben. ^inter biefem [ud^te id) inbeffen t{)eilweife (Sd)n^

\)cr ben feinblid^cn Angeln.

!l)aö @etö[e meiner tt)altt)ärtö fliet)enben S^ruippen brang faum

me^r biö ju mir {)erauf, bagegen üernat)m id} t^on ber entgegengefe^-

kn (BdU ein »ertuorrenei^ @efd)rei unb bajtt)ifd>en bie Ätdnge ber

öfterreid)ifd)en 3So(föl)^mne. 3m näd)ften 5(ugenblide brad)en bie ftür=^

menben feinblid)cn Säger auö ber legten ®trafentt)inbung ^erüor.

2)ie6 erfc^ittterte aud) mid). Unfd)Iii[fig , ob id) bem natürtid)en 3n^

ftinct, ber mic^ jur eigenen 9f{ettnng trieb, folgen, ober auö SSerjweif-

Inng ob ber <Bd)mad}, bie id) erlebt, ben @tof ber feinbtid^en ^a\)onf

nete erwarten foüe, blidte ic^ balb meinen flief)enben ^^rnppen nad),

batb bem anftürmenben ?^einbe entgegen. 2)a fd^ien mir'ö ))Iö^Iid),

atö wanften bie le^tern beim Slnblid ber ©efci^ü^e, alö erftürbe barob

M^ „^nrral^!" auf if)ren i^ip^en, unb fc^neK entfc^loffen fud^te id)

nac^ ber Sunte. 9(ber fei eö, baf id> fte überfet)en, ober baf bie

baöongelaufenen Kanoniere aud) biefe mitgenommen Ijatten, id) fanb

fte nic^t — unb I)ierburd) erft »oUenbö cntmutt)igt, ergriff nun aud) id)

bie ^lüd)t.

3d) war ju guf , meine 3{ettung bafjer l)öd)\t unwa^rfc^einlid).

3ct) \)aüc ju fpät baran gebadet, '^iin fuc^te id^ ben forfc^enben 33UdEen

ber öerfotgenben geinbe baburc^ p entnommen, baf id^ bie walbige

S5erg(et)ne f)inanfprang , um 5Wifd)en ben SSäumen l)inburd) unbemerft

9fiaum 5u gewinnen; allein faft M jebem (Sprunge ftraud)etnb, mufte

id) fogleid^ wieber auf bie offene Strafe t)erab.

2)ie feinblic^en Säger waren bereite na^e genug l^inter mir l^er,

um mid) mit Sic^er^eit aufö Äorn jn nehmen. Sie t^aten'6 wol^t

and) ; aber glücflid^erweife fanf icE> auf ber ftar! geneigten Strafe mit

jebem Sd)ritte unter bie 3Siftrlinie, unb fo traf meinen ßfafo eine

^ugel, bie bem Sd)äbel gegolten ^abcn mochte; bie übrigen alle pfiffen
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I)arm(oö an mir vorüber. 2)ie hxaticn Säger [c^offen offenbar ettt)aö

ju I)J6{g. 9J?Jt ettt)aö mef)r O^iu^^e im 3ieten fonnteii fte fict) imb i^rem

Dberfetb^errii manchen Kummer im näc^ften «^rü^ling erfparen.

llebrigenö t^at irf> mittlertt)ei(e rebli^ boö SJJeinige, um bie 3^^^,

tt)äf)renb welcher icf) if)nen aU wanbetnbe ßi^tf^^^^^ bienen mufte,

möglic^ft ab^ufürsen.

(Sin Sayaleriepferb ot)ne dtdkx jagte ptö^Ii(f), t>on feinbli(^er

<Beik l^erfommenb, feigen an mir vorüber. @twa l^nnbert ©cfjritte öon

mir fing eö ein ^ufar für feinen ijerwunbeten unberittenen Äameraben

auf, ben er tro^ ber eigenen Sebenögefa'^r nici^t i^atk öertaffen tt>olten.

9Za(f)bem er biefem fortgeholfen, warb er jufäKig meiner anfic^tig, ritt

mir dÜQft entgegen unb trug mir fein eigene^ ^ferb mit bem SSebeu*

tm an, fein Seben fei weniger werti) aB baö meine.

Diefe ^od)f)er^igfeit bracf)te in mir eine ganj eigentf)ümlicf)e SBir=^

fung ^eroor. 3cf) glaubte ptö^(idf), ben Xa^ norf) ni(f}t verloren geben

ju muffen. — „Sage lieber ben Sumipen öon Snfanteriften nadt) unb

bring mir einige lieber; aber Äerte wie bu muffen eö fein!" f)errfd^te

td^ ben t)elbenmiit^igen vl^ufaren an. — „STUeö »ergebend !" entgegnete

er flucftenb, „eö ftnb ja «Slowafen, feine 3)?agi)aren!"

Diefe nationale 33eobact)tung war wof)t rid^tig, ber ^^In^ aber,

ben er barauö jog , nid)t fo ganj ; benn bie feigen Kanoniere v»aren

50?agt)aren, feine ©towafen. Ueberbieö fd^ien ber nvi(i>fte Sfugenblirf

ben ^ufaren and) bejüglid^ ber ©Iowafen Sügen ftrafen ju wollen;

benn faum war biefer mit feinem glud)e ju 6nbe, afö um ben näct)-

ften QSorfprung, hinter welchen fiel) bie «Strafe narfj abwärtö »ertor,

ein 3wg Infanterie, üon meinem Slbintanten gefül)rt, ^u meiner dicU

tung {)erbeieilte.

3c^ t)atte mic^ in bem Slbjutanten nic^t getäufc^t. ^er neu an-

geregte (Sntfc^luf, ben Äampf noc^ immer nid)t aufjugeben, reifte nun

um fo rafc^er jur Slu^fiü^rung. „'iB'Jir nac^!" rief id) ben rec^t mU
f(f)loffen ©cfjeinenben entgegen, „eure jtameraben werben nid}t lange

quf ftd^ warten laffen, wenn fte erfaliren, baf wir wieber öoriiicfen.

2)er braöe ^ufar bort — fe^te id^ juüerffc^tlic^ {)inju — wirb f(^on

bafür forgen; nid^t wal)r, ^amerab?" — unb o'^ne beffen ?fntwort
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abzuwarten, \d)x\tt i^ tvieber bergan. 3)ie ©lowafen nerftanben waljr^

fcf^einljrf) blutwenig x>oii bem, voa^ i^ i^nen ungarifcf) juriefj aber fie

folgten bod) unerfd^rodcn nadj.

2)a0 feinb(id)e ^euer warb nun Iebl)after5 wir f)atten jur (Srwi-

bcrung beffelben feine ^dt. @ö brdngte mid), bte Seute fortwäI)renb

^u t)aranguiren. 20er — [elbft in @efat)r — 5(nbern ÜJJutt) 5ufprid)t,

ftarft feinen eigenen ^umeift.

„''Mix nadjl" rief id) wieber^olt; „i^r fe^t, jte treffen nid^tö!"

5tber jum Unglüd traf eben eine Äugei; t)eulenb ftürjte ein 9Jiann im

erften ©liebe jufammen, unb im '?flu t)atten bie Uebrigen wieber bie

gluckt ergriffen.

5)aö pUl^üdic ©c^winben einer unerwartet aufgetauchten legten

^ofnung — war'ö aud) nur eine t^örid^te — erfd^üttert f)eftiger alö

baö atlttiätige aUer vorangegangenen reellen.

„'ö ift auö für l)eute!" rief ber Stbjutant. „gür immer!" fe^te

id) verjweifelnb l^inju.

%U idj von ben ©efdiü^en jurudwid^, \)attc id) ben Züq bereite

fo gut wie ici^t oerloren gegeben j aber bie ^rfenntnif biefer fdjmad^-

»ollen 9?otf)Wenbigfeit war mir bort nid)t, wie ifiex, fo mit einem Male

aufgebrungen worben. 2) ort blieb tct) nodb auf meine eigene Oiettung

bebad^tj t)ier üerjictjtete id) barauf.

%n biefer yeräweifelten ^nbolenj trug übrigen^ wol)t audf) bie un==

gewö^nlid}e Slbfpannung meiner ^l)t)ftfd^en Äräfte fd)ulb. 5luf ber ^öf)e

moralifc^er ^egeifterung fud)t man ben ^ob — in ber ^^iefe pf)9ftf^er

(Srfd)öpfung t)ört man auf, il)n ju meiben. !Daö gleicl^seitige Swfün^'

mentreffen beiber Umftdnbe hei ein unb bemfelben ^nbioibuum fc^eint

mir unmöglid). 93on Xapferfeit wie üon j^eigljeit fann nur in ben

3wifc^en^^afen bie 9tebe fein.

„jKetten wir unö, ef}e eö ju fpdt wirb!" rief mein §(biutant, fapte

mic^ am 2lrm unb rif mid) bergab mit ftd) fort. 5tuc^ ber ^ufar —
(er ^atte bieömal boc^ red)t oon wegen ber ©lowafen) — ritt wieber

an mic^ l^eran unb fprac^ mir noc^malö ju, fein 5]Sferb ju befteigen.

(Sntrüftet ob biefer ßumut^ung, unb über baö Idftige Sortgejogenwerben

drgerlid^, wollte id) meinen 2lrm bem Slbiutanten entreißen 5 biefer aber
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liep mcf)t lüö, felb ft tiami nidjt, a(ö eine feittblicl)e Äuget jwjfd^en «u6

t)ur(t)faf)renb, ben (SUbogen [eineö 2(nne6 nal)eju ge(äf)mt ^attc, worauf

id) bemt eublid), einfel)eub, wie burcf) ein feruereö Söiberftreben au^er

meinem eigenen auc^ nod) baö Se6en meiner beiben treuen 33egteiter

gefä^rbet würbe, mid) fofort wieber freiwillig mit Slufbietung ber legten

p'^i)fifd)en Gräfte an ber gluckt ju betljeiligen begann.

3n ber 9Mt)e ber oberften .5*^^if^'^ ^"^'^ ^obricö ftanb dn ^ageu

für bie (Sc^werüerwuubeten, biefe aber l)atte bereite fammt unb fon*

bcr^ ta^ Sooö ber Jlriegögefangenfd)aft ereilt; id) burfte fomit Den

Sßagen ol)ne «Scrupet benu^en, um meine Xiiippen einju^oten. ßrft

am untern ®nbe beö S)ürfeö gelang mir bieö.

^ier fanb idj bie ^pufaren nod) immer bemül)t, t>k jerftreuten

Snfauteriften jufammen §u treiben. 66 war ein bemütt)igenber Slnblirf,

weit bemütt)igenber nod) ber ©ebanfe, ber ß^ommanbant einer [old)en

2^ruppe ju fein; unb bie fül^nfte ^^antafie wäre nad) fold^en ©rieb?

niffen an bem 93erfud)e gefd)eitert, bie (Sombinationen für bie einftige

9Zott)W enbigfeit einer Snterüention 9iuflanbö in Ungarn ju ©unften beö

„freien einigen Defterreid)ö" im 33creid)e beö 3öa^rfc^einlid)en ju entbeden.

3c^ Wollte bie Infanterie unb bie Sebienungömannfd^aft ber »er-

torenen Batterie gteid) an Drt unb ©teile bedmiren laffen; allein ein

S3lid auf bie gelid)teten 9fieit)en, belel)rte mid^, fie feien bereite mel)r

atö becimirt.

Unfer SSerluft betrug nämtid) auper ben fünf @efd)ü^en unb einigen

^ufaren ual)e an ^\m (5om:pagnien Infanterie. Slud^ Dberftlieute-

uant ^uöjtetnif fet)lte. (Sr warb, \m wir fpäter erfut)ren, »erwuubet

unb gefangen genommen.

Xier geinb »erfolgte unö nid)t weiter, unb fo fonnte bod) min^^

beftenö unfer 3fvüdmarfd) von ^obricö nad) Sfflvnöq in £)rbnung be-

wirft werben.

^ier gönnte id) ben 3^rup))en furje 9iaft; mid) aber trieb eö uu*

auf^altfam weiter, um über "Da^ (Bd^id]al ber 2)iöiftou @ui;on je el)er

volle @ewipl)eit ju erlangen.

Xiaf fie gteid) jeitig eine @d)lappe erlitten l)aben mupte, lag wol)l

au^er 3tt)eifel.
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3(6er bie fragen: 3Bof)in ju, uiib wie weit fie jmürfgebräugt

worbeii? — ob fte nidjt im elften 6c()recfen etwa gav big 9?eufcl)t

jurürfgelaufen fei, unb fo bem wat)r[cl)einlicl; vafd) nad^vücfenben geinbe

bie SJJöglid^feit geboten l)abe, einerfeitö bie 2)iöifion in SlItfot)t, an-

bererfeitö bie in ,^remni^ üon einanber unb ben übrigen beiben in 5f?eu*

fol^t abjufc^neiben, baburc^ mein Slrmeecorpö in brei ^fjeile ju trennen,

unb jeben berfetben einjetn aufzureiben? — fjeifd^ten bringenbe 2(ntwort.

!Diefe uxmodjte mir in ^\axn6q 9tiemanb ju geben.*^ 5(ud) mupten

bie !l)iöpofttionen für bie 3)ioifion Stulid) nod) im Saufe ber nä(^ften

'^aiift erlaffen, ja t{)eilweife au6gefül)rt Werben. 3c^ dlk fomit von

meinem Stbjutanten begleitet ju SÖagen narf) Äremni^ öorauö.

Wtan l}atk mic^ in 3ffli^iwcj gewarnt, of)ne ftarfe 33ebecfung ju

reifen, ba eine feinb(ic[)e 5(btl)eitung öon ^obricö auö quer über ben

uörblic^en Sergrücfen tängft bie ©träfe »on Sf^i'^oq nad) ^eiligen-

freuj erreict)t Ijahm tonnte, unb i(f> biefe 9ioute nef)men muffe, '^d) aber

\)atk ber SBarnung nicl)t geachtet.

Unfern beö £>rteö, ber mir a(ö gefätjrlid^ für meine ®icl^erf)eit

bejei(^net worben, unterbrach nun in ber %^at ein brol^enbeö „^alt,

wer ba!" in beutfc^er ^pxadjc ben Sauf ber ^ferbe, unb im näct;ften

SÄomente war unfer Sagen t>on weifberiemten ^upfolbaten umringt.

!Der beutfct)e S(nruf, baö weife 9{iemseug machten unö miötrauifc^.

9J?ein 5(bj[utant woUte nid)t gleit^ mit ber g^arbe l)erauö. „(Sin ©e-

uerat", antwortete er jögernb, unb „von welchem SBataittone feib i^r?"

frug er barfd) entgegen, ftc^ gleid)3eitig tt^dt an6 bem Söagen t)inauö*

le^nenb, um tro^ ber 5)unfetf)eit irgenb ein beftimmtereö ^(bjeidjen an

einem ber ©otbaten ju entbeden. ff'^idjt^ ba SSataiÜou! 2öaö für

ein ©eneral?" war bie Stntwort, begleitet t>on bem näf)ern ^eran*

rüden ber ©otbaten an ben Sagen.

Unfere Sage würbe unangenel)m. Sir mupten nun ^^uöfunft

geben. (Srfotgte auf biefe irgenb eine feinblicf^e (Srflärung: fo fonnten

unö nur ein 6d)uf auf ben jubringlic^en S^rager, ein Sprung auf ben

Sagenbod, unb ein fräftiger i^ieb in bie ^^ferbe nod) altenfaUö retten.

3cl^ I)atte bieö balb überlegt, mid) attmdlig üon meinem ©i^e

ert)oben, eine pftole ergriffen, Un ^al)n geräufd)lo6 gefpannt, unb
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t)arrte \o fprunggerec^t mit juriidgef^altenem 5(t^em bcr l){nge, t)ic M
fommen [oUteii.

3ut)cf|cn jögertc mein S3egteitcr iioc^ immer mit ber 2{u6funft.

gortwci^renb bemüht, früt)er ju erfcnnen, alö erfannt ju werben, neigte

er fic^ no(^ me^r über ben SÖagenfc^Iag gegen bie junctc^ft f)erange'

tretenen ©otbaten t)or. Die hir^e ^^^aufe bünfte mir eine (Stvigfeit. 3c^

glaubte ben SlugeubUc! ber ^ntfdjeibung faum md^x enthärten ju fönnen.

,/ö i\t 2(leranber jnfanterie!" rief enblid) ber ?(biutant, unb gab

nun o^M n)eitereö bie »erlangte Sluöfunft. 6r I)atte nämfid) cinm

Unterofftjier ber genannten Xruppe wieber erfannt, tt)eld)em er jufäUig

am 9J?ürgen üor bem unglüc!(icf)en Sonflicte irgenb einen bcfonbern

^{uftrag perföntid) ert^eitt ju I)aben ftd) entfann. Slleranber Infanterie

trug bamalö nocf) weipeö afiiemjeug. Diefer Umftanb war unö 33eibcn

iebüd^ im erften Stugenblicfe ber Ueberrafc^nng nic^t eingefaßen, ebenfo

wenig wk jener, baf bie unö hd ^obricö gegenüber geftanbenen Säger

fc^war^eö Oliemjeug Ratten.

'~4 2)cr erwäf)nte Unteroffijier fammt ber geringen d>cn um unfern

Sagen üert^eitten 9J?annf(^aft war ber fteine 9Jeft jener (Sompagnie,

welche ic^ wä^renb unferö 3Sorrücfenö über ,§obricö i>on biefem Orte

au^ atö 9iecognofcirungö? Patrouille gegen SBinbfc^ac^t entfenbet l)atte.

2)iefe war auf il}rem SÄarfc^e burcf) ben SBalb plö^lic^ »on allen

(Bükn angegriffen unb gröftenl)eilö gefangen genommen worben. ^ux

jenen Wenigen gelang eö, ftc^ nac^ rudwärtö burcl)jufc^tagen, unb

^obricö bort, wo ber Sw^ft^ig "ooii ber fübli(l)en 2^l)alwanb quer iiuxd)

bie fctjmale Ortfd^aft auf ben nörblid)en S3ergrüden fü^rt, ju ^affiren^

nac^bem fte üorl)er in einem nal)en SSerftede baö SSorüberjiel^en einer,

unfern ^{ürfjug nad) ßf^^^^ocj beobad^tenben feinbli^en ^atrouiße ab*

gewartet f)atten. Ungefäl)rbet gelangten fte t)ierauf, nad) Ueberftcigung

beö erwäl)nten ^Bergrüdenö, auf tk Strafe von 3hii'»''^f3 "oc^ ^eili-

genfreuj, unb waren eben im 33egriffe ju il)rem S3ataillon in 3fßi^nöc3

SU ftofen, alö fte unö begegneten.

3d) bebeutete it)nen, il)r 35ataillon an Drt unb Stelle abzuwarten,

ba eö fd>on auf bem 3fiudmarfd)e fei, unb fe^te nun meine gal)rt nad)

Äremnil otjne weitere Störung fort.



Iteun^eljutej^ Capitel.

T>ic Slitbcrlagc bcr JiDifion @ui)on bei Einbf^a^t (21. 3anuar) wnb i^r JWücEjug m\
(5(|cnini| bi? öütfa (22. Januar) na^träglid) in grfabrung gebraut. — friti[(|c 5agc

btr Dioifton Qlulid). — SHtttung aus bcrfflbtn. — 9lcd) fritift^trt Sagt ber 3^iDijion ®upon

unb btr (inftn Stügtlbioilton. — gnbli^t SSitbtrütrtimgung btö ^rmttrorp? oon btr

obtrn Sonau in SttufoM. — ®in älttrcr 9}ütfjug8btftbl bt? fritggntinijltrg wirb mi>-

trägliil trioogtn. — Unftrc 'Jlüifjugglimtn eon 5lcu[obl gtgtn bit obtrt I^tii — M&
jug^plan bi? in bit 3ip?. — Sin Sajlroagtntrain a(g ^Irricrtgarbt. — 25tr JRüffjug n)irb

angttrtttn. — (Sin SStrfucbcr. — Stimmung btr Stoölftrung.

^n ^remni^ fanb ic^ bereite autt)enti[(i)e 9?ad)rid)t öom Oberften

©u^ou, tt)clrf}e aKe meine SSeforgniffe teiber grö^tentt)el(ö beftätigte.

^r wax [d)on am öorf)eri3et)cnben Xac^c, ben 21. Januar, hei Söinb-

fc()ad}t gef(()(agen werben unb Ijalk ftd) nad) @d)emnl^ jurürfjiel^en

muffen. 3n ber 9Zac^t barauf cxljidt er meinen 33efet)( jum Singriff

ber feinbtic^en Umgef)ungöco(onne, unternahm biefen aud| am folgenben

9J?orgen, aber feine !^eute fud>ten — äfjntid) ben meinen hd ,!^obricö —
fd)on nad) ben erften feinblie^en ©(griffen M6 SBeite. ^JfJittternjeile

würbe er Curd) ben feinblidjen Eingriff yon S5Jint)fd)ad)t I)er gezwungen,

and) ®d)emni^ ju räumen
;

\a bie SJiut^loftgfeit feiner Xruppen nött)igte

il)n fogar bie @ran hn ^Brejnicöfa ju ^offiren unb biö 33ücfa juriid-

5uge()en.

^^ierburd) fd}ien nun, wie id) befiird)tet I)atte, bie ^Bereinigung

ter 3)i'oifion 3(u(id) mit 'om übrigen 1)iyifionen auf ber burd) ta^

®rant()al fül)renben ©trape unmöglid) gemacht 5 benn biefe bilbete an

I. 12

»
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mef)rern fünften, ganj fnapp am recf>ten Ufer be6 ®ranfluffe6, enge

unb gegen baö (infe Ufer ^in offene ^Befileen. 3Son einem ?^einbe aber,

tt)e((f|er bei ber 5tuöfüf)rnng feiner Operationen üor fo gett)agten 3"9f"/

tt)ie ber jüngfte beö £?berften dotier^ auö beni untern @rantt)ate über

3farndc5 unb ^obricö gegen @cf>emni^ geUJefen, ni(f)t jurü(ffcf)raf,

burfte icf> um fo weniger t)orau6fe^en , baf er baö linfe ©ranufer,

gegenüber ben oben angebeuteten, für ben SJJarfd^ ber Dioifton ?(utidf|

burd) baö ®rantf)al {)ö(^ft ungünftigen ©teilen, unbefe^t laffen werbe,

at6 er bereite burrf) ben eiligen 9iü(fjug beö iDberften @u^on U6 33ücfa

in ben ungefdt)rbeten 55eft^ beö linfen ©ranuferö längS ber erwä{)nten

©tra^e gelangt war.

Durc^ ba^ 3^l)algebiet beö Xüröcj-j^lüfc^enö über ^erf, Xurcfef,

(Stuben gegen 9J?oföcj, unb bann mittele einer 9f{ect)t6fc^wen!ung über

ßferemoöne, 33artoäfa unb ben Serg ^ermanecj bie 93ereinigung ber

!l)it>ifion 3luli(^ mit bem @ro6 beö Slrmeecorpö nörblic^ t)on 9*ieufo^l

p bewerfftelligen, fd^ien Ui ber brot)enben Stellung beö ©.'50?. @ö^

auf jener Sinie unb ber unö abljolben Stimmung ber ©inwol^ner jener

©egenb wo möglid) nod) gefci^rlicl)er.

@ö blieb alfo nicljtö 5tnbereö übrig, aU ben precciren 3öeg über

ben @ebirg6rü(fen jwifd)eu Äremni^ unb SfJeufotil felbft auf bie ©e-

fal)r l^in ju benu^en, baf ein Xljeil beö ©epädö unb ber ®efd>ü^e

itaUi eingebüßt werben foltte.

33on Äremni^ wie "oon 9teufol)l auö füt)ren fteile Söalbwcge biö

\)axt unter ben oberften ©rat beö @ebirge6; biefer aber wirb iwn einem

^elfenfamme gebilbet, über weldjen nur einzelne gufget)er gelangen

fonnten. 2)ie 33ewot)ner ber ®ebirgöabt)änge benu^ten biefe SBege, wie

man un6 oerfid^erte, nur auönat)m6weife im SSinter, unb aud^ bann

nur mit leid)ten Sd)litten in ber 2lrt, bap fie, unter bem ©rat ange-

langt, biefe abluben, jerlegten, Sllleö Stüd für Stürf über ben Äamm

auf bie jenfeitige ^ortfe^ung beö SBegeö fd>leppten, bort bie Sci^litten

wieber ^ufammenfügten unb barauf fammt it)rer ^^rad^t nad) bem ^icU

il)rer 9teife t)inabglitten.

Um biefe fc^on wegen it)rer Steittjeit l)inreid)enb befd>werlid)e

(Sommunication wenigftenö ot)ne jene fatale Unterbred^ung benu^en 3U
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fönnen, f)attc man einft ben gelfenfamm an ber fc^malfteii (Stetle fei^

uer S3afiö biir(l)brorf)en
3

[ejtf)er aber war biefer ^^unnet en miniaiure

wieber t{)eil«)eife eingeftürjt.

SBir mußten benfetbeii fomit erft wieber auördumeu unb bebeutenb

enveiterii, um i^n aucf> mit StrtiHerie paffiren ju fönnen.

9(m 24. Scinuar war bieö, unb in ber barauf fotgenben 9?acl^t

au(t) ber !l)urdb5ug ber 2)it>ifton 5lu(ic^ burrf) ben Jlunnel — ob[cf)on

mit un[äglidf>er ^(nftrengung t>on Seiten ber ^^rup^^en — bewerffteltigt.

9)?ittlerwei(e brac^ jebod) bie ©efa^r, t>on bem ®roö be^ Sfrmee-

corpö getrennt unb für firf) allein aufgerieben ju werben, unt)ort)erge*

fel)enerweife über bie ^Diöifion @ut)on unb bie beö (infen ^^(ügelö fjerein.

3n berfelben 9Za(t)t, in weld^er bie 2)it)ifton 3(ulicf) il)ren befct)wer'

tieften 5[Rarf(J^ über bie ©jfatfa (fo, glaube ic^, l)ei^t ber furje Sluö-

läufer, welker öon ber Sßafferfc^eibe ber gluffe @ran unb 2öaag

jwif(t)en ben 33ergftäbten 5Reufül)I unb ^remni^ füböftlid^ ^injie^enb

mit bem Saurinberge enbigt) öollbrad^t ^atU, war ^lö^lic^ abermalö

fo ftarfeö 2^l)auwetter eingetreten, ba^ bie @ran fcl)on am nädf)ften

^)}?ürgen, über it)re Ufer ^inauötretenb, bie Strafen jwifrfjen 5'ieufof)l,

9tltfol)l unb Sücfa mel)rere ©c^ul) l)ocf) überfc^wemmte. «l^ierburc^ wür-

ben bie ^Biüifionen in 3lttfot)l unb Süfca nic^t nur öom @roö in ^leu-

foI)l, fonbern aud) bie eine üon ber anbern üollfommen ifolirt, unb il)re

Sage erfcf^ien l^auptfäc^tic^ beöt)alb ungleich gefdt^rlicljer, atö e6 jüngft

bie ber ^Biöifton 5(ulicl) in Äremni^ gewefen, weil einerfeitö bem fteg^

reid)en geinbe in @d)emni^ meinet 35Jiffen^ fein ^inbernif entgegen-

ftanb, welc^eö it)n ptte abl)alten Bnnen, bie Dioifion ©ut^on Ui 33ücfa

mit Uebermac^t anzugreifen unb, ba it)r 9f{ücfjug nac^ Stlt- ober S^leu-

fo^t burd^ baö überfc^wemmte 5^errain unmöglich war — gänalic^ auf-

jureiben ober gerabeju gefangen ju ncl)men; anbererfeitö t»on ber ^U
üifion in S(ltfol)l fc^on in ben legten 3^agen wiebert)otte SWelbungen

eingelaufen waren, bap öon Karpfen (Karpona) ja^treic^e 6at)alerie-

Patrouillen immer fecter gegen Slltfo^t vorbringen, unb biefe alö 9Sor-

boten eineö bemndcl^ft auc^ von biefer ©eite ^er ju erwartenben feinb-

lict)en ^ngrifeö angefet)en werben müpten.

Sin ein [c^nelleö QSerrinnen ber jurücfgeftauten @ewäffer war

12*
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«bcrbieö bei bem burrf) angef)äiifte @l6maffen gef)emmten ^aiife beö

@ranfluffe6 gar ni(f)t ju beitfeit, uub jeber SSerfucf), bic {)0({) übev-

frf)Vi>emmten SKcgftrecfen ju burcf)tvateu, bro{)te imc^ bcn 33etf)eucrungett

ber 23ett)of)ner jener @egenb jum fi(f)erit QSerberben ber l^ruppeu ju

fuf)ren.

Unb [o fd^ien ber t{)ei(tt)ei[c Untergang mcineö ßcrpö bieömal

njirHid^ unöermeiblid) j benn n?eber öon SBiicfa nod) wn SlUfot)! fül)rte

irgenb ein, ix^enngtei(f> nod^ [o nott)bür[tig prafticabter 2Öeg nad} ^leu-

fot)I, auf tt)el(^em ftc^ bie fatale Ueberfc^wemmung mtc iintget)en taffen.

2)ie 9flettung auö biefer üerjnjeifelten Sage öerbanften wir fonber-

barerweife ben inoratifrf)en Steigen äm^ tragi-fomifcfjen ©reigniffeö, tt>eU

c^eö ftcf) bereite am 22, Januar, alfo nod) v>or ber Ueberfd)tt)emmung,

bei ber 2)iöifion @ut;on in 33ücfa unmittelbar nad) bereu D^üdjug

»on 6d)emni^ zugetragen Ijattc.

Oberft @raf ©u^on nämtid) wollte — furd)t' unb einfid)t^loö

wie er ftetö war — faum in 23ücfa mit feiner gefd)tagenen, »om 9)?arfd)e

erfd)ö^)ften 2)iöifion angelangt, nad) furjer ?aa\t wieber gegen ©d^emni^

aufbred)en, um ben Siegern beö Jlageö fogleid; 9'iet)and^e ^u geben.

®a nun feine ©olbaten ber l)ierau erforberlicl^en Äampfluft zufällig

ganj unb gar entbet)rten, fo gebadete er it)nen biefe mittele Srannt*

wein beizubringen: aber fie würben mel)r trunfen al6 fam:pfluftig ba»on.

2)ie !Diöciplin, auc^ fonft nic^t bie ftärffte (5dU ber !Diüiftou @ui)on,

lag balb fo fe^r banieber, baf fd}on ber alltägliche btinbe Scirm „ber

geinb rüdt an!" eine Sßerwirrung im Sager l^erbeizufüt)ren genügte,

weld)e nad^ ber vollftänbigften 9lieberlage faum ärger l)ätk werben

fönnen. ^ie ?!}leifterfd)rodenen liefen biö 9?eufo^l ^nxM. ^wax fam*

metten fic^ bic aufgelöften 5tbtl)eilungen nad) unb nac^ wieber in 33ücfa,

aber bie 5tngft »or einem feinblic^en Singriffe war nun einmal ta^, fte

ftieg in ber ?$otge mit ben Söäffern ber @ran, unb würbe enblid) größer

al0 bie gurc^t t?or bem (Srtrinfen. 9iur fo war eö bem £)berften ©rafen

®u^on möglich, ben 9iüdaug auf ber t)0(^ überfd)Wemmten ©träfe »er?

fuc^en ju laffen: unb baö gelungene Söagnip hxadjk bie 33ewol)ner

ber ©egenb in Sßerbad)t, bie ©efa^ren t)ahd, auö üerrät^erifd)?feinb*

lid)er 5lbfid)t gegen unö, fo abfd)rerfenb gefc^ilbert ju Ijaben.
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t)ie 2)ioirtou in 2((tfof)l tvar bei einem ä^nticf)en 35erfHc^e img(eic^

fd^timmcr baran. @ie ijatk beii (^(up felbft auf bcr Ijod) überfluteten

5Brii(fe in ber ©tromfdjnclfe ju ^afftren; aud) ftanb ber SÖeg, toefdjen

fte nel)men mu§te, bebeutenb tiefer unter SSaffer. Stber baö 33eifpiel

ber 2)iüifton @u^on ivirfte: nnb tvenige «Stunben ^pättx waren alte

öier 2)it>ifionen beö Slrmeecorpö t>on ber obern T)onau in 9Zeufo()l

»ereinigt.

3n einer fpätern 3eit erful)ren wix freitid), ba^ mir ganj gemüt^^

lief) baö ©infen beö ^ed^tt)affer6 ptten abiuarten fönnen; ba bie feinb-

lic^e Srigabe be6 ®.^9)L SBief, »on welcher wiv 3(ltfol)l bebro^t glaub--

ten, plöfetid) gegen ^eft jurücfgebogen n)orben, unb bie ©ieger »on

3©inbfd)a(i)t, ^obricö unb (Scf)emni$ fidti ju fernem Eingriffen ju fd^ivad)

gefnl;(t, ja felbft einen Eingriff unfererfeitö erwartet l)aben follten. Elllein

wiv tjotten -oon bem allen nichts geat)nt, obfd)on eö nic^t gar fo feiten

üorfömint, baf fic^ (Siner öor bem Slnbern fürchtet, unb meiftenö ©eibe

ot)ne @runb.

Snbeffen würben wir — felbft früljjeitig genug l)iert>on in Äennt?

nip gefegt — bie 33ergftäbte bod) nic^t länger Ijahcn bet)aupten fönnen;

benn ber eigentlid) unwiberfte^lid)e geinb, weld)er unö barauö öertrieb,

war ber junger, weil baö S^^auwetter bie SBege nac^ ben füblic^en

(Somitaten, auö benen wir unö üerprooiantiren muften, grunblo^,

unb bie @etreibejuful;ren oon bort^er für längere 3^11 unmöglid) ge?

mad)t l)atte.

Unmittelbar nad) meinem Eintreffen in @d)emni^ war mir »om

Äriegöminifter SOZefjdroö ber 33efel)l ^ugefommen, ol^ne Eluffd)ub meinen

9{üdmarfd) gegen t)it obere 2^l)eif anjutreten, unb m Uebereinftimmung

mit bem bamaligen Oberften Äla^jfa, welcber foeben anftatt beö Äriegö-

minifterö baö ß^ommanbo über beffen »om f. f. g.-SW.^S. ©rafen

<£d)licf wieberl)olt jämmerlid} gefd)lageneö 6orp6 übernommen Ijatte,

gegen ben le^tern s« oiperiren. 3d> foUte nämlic^ baö Sc^lid'fdje Sorpg

von ©übweften angreifen, wäl)renb Ätapfa baö ©leid^e »on «Süben

SU t^un beabftd)tigte.

2)iefelben ©rünbe, yon weld>en ic^ in Ser»ens ju bem glanfen-

marfd)e nad) ben ^ergftäbten beftimmt worben, Ijatten in (5d)emni^



182

meinen (Sntfd)lup inö Seben gerufen, bem ernannten 33efe!^le beö Äriegö*

minifterö einftmeilen nic^t jn gel)orcl)en: benn ic^ burfte bie 9^ac^tl)eile,

n)el(^e bem 5SaterIanbe auö biefem Unge^orfam entfpringen fonnten,

nur :^ö(^ft geringe aufc^Iagen im 3Sergtei(f)e mit jenen, welche bie »or-

auöftc^tlic^e 5{ufreibung beö 3lrmeecorp6 öon ber obern 2)onau unüer*

meiblicf) jur gotge baben mufte.

'^ad) ber unüer^offt gelungenen Soncentrirung beS 5(rmeecor^ö

in 9leufo^l ftanben mm freiließ bie 3Ser^ättni[fe ganj anberö, unb an*

^tatt ein fernere^ 50'?iöac{)ten jeneö 33efef)(eö ju rechtfertigen, brängten

fte mi(^ im @egent!)ei(e, ben eintritt beä ^tiicfjugeö nadj ber obern

5:t)eip nid)t länger ju t)erfc^ieben.

SfJic^t ob, fonbern mie biefer 9{ü(fjug auögefüt)rt werbe; war

nunmehr bie grage.

S3on 5f{eufo^l ftanben unö t)ierju bamalö nur jwei SÖege ofen:

entweber burd) baö obere ©rantfjal U^ 3Sörööfö, öon bort über bie

füblic^e ©renje beö Orant^atgebieteö in baö 9J?urdni;er Z^al unb baö

beö 3öt^»a'Stüpd)en^, bann über S^ornalja, ^utnof in ben mut^maf*

(ic^en £)peration6bereid) beö Äta^)!a'fc^en (Sor^ö; ober über bie 3^^^

(Szepes niegye), ba6 ©drofer, unb 5(baujit>drer ^omitat.

S(uf ber erftern Sinie war ein feinblidjer ß^onflict 'i)öö:)\t waf)r*

fd^einlict), auf ber le^tern gewip, unb nod| baju mit bem gefnrd)-

teten fiegreic^en feinblid^en (Sorpö be6 %.SJl.'i. ©rafen ©erlief, wetc^eö

eben bie genannten Somitate befe^t f)ielt.

X)effenungead)tet Wät)(ten wir biefe ki^U dionk, weil wir auf ber

erftern, bei ber anf)attenb niilben 2Öitterung, grunblofe SSege unb bei

^^ornalja feinblic^e Stngriffe »on ^Vi>ä entgegengefe^ten Seiten, unb

jwar nod) wäf)renb beö SKarfci^eö, ju fürd^ten i^atteuj benn üon un*

ferer Bewegung jeitig genug unterridjtet, !onnte einerfeitö ebenfalls

baö ßorpö beö g.*9JJ.'S. ©rafen ©c^lid, ober boc^ ein X^üi beffelben,

t>on Äafd^au (Kassa) auf bem ^ornaer Sßege, anbererfeitö bie 33rigabe

beö ®.fTt. SÖief, welche wir bamalö bereite hd Stltfot)! vorauöfe^ten,

über SSdmoöfaba (Milna), 3^tene, unb 3fiimafjombat, weit frül)er alö

wir, bei S^ornalja eintreffen, unb unö entwcber fam^fgerüftet erwarten,

ober gar wäl)renb beö 9Jtarf(^e6 überfallen.
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5(uf Der ÜiouU tüxü) Die ^ip^ bagegeii Durften mx aud) hei fort*

wäl)renbem 3^I)auwetter, \x^o n\d)t auf gute, fo Dorf; auf feftc Stvapen

ied)uen, ivaren felbft bie 2lngreifer, uub tjatteu H)ä()renb ber ganjeu

^auer beö 9J?ar[(l;eö feinen unüerniutf)eten feinblict)en 'Angriff in ben

glunfen ober im 9tücfen ju befürd)ten3 ta wir narf) ber bamalö \)ün

unö combinirten ©teüung ber feinblic^en 6or:pö Weber auf berfelben

Stoute eittgel)olt werben, nod^ burdf) ben forcirten 9}?arfc^ irgenb eineö

feinbücfjen (Sor^ö auf einer anbern diente ben 3^orfprung einbüßen

fonnten, welc()en wir bereite gewonnen t)atten unb beffen wir cbni

^üc^ft bringenb beburften, um unfere Eingriffe auf tia^ ßorpö beö

g.'9Jl.'l2. ©rafen ©c^Iirf mit 9Jlufe t)orjubereiten unb — unbeirrt

in Sf^ücfen unb glanfe — auöjufüt)ren.

!Demjufolge würbe nacf)ftef)enber 9*iü(fjugöptau entworfen: !Daö

ungarifcf)e 5(rmeecor))ö t)on ber obern 2)onau tritt ben 3iücfjug oon

?*leufof)l gegen bie obere %i)d^ , über bie ^ip^, unb jwar in ^\m gleid^

ftarfen (Solonnen an. !Die eine, beftef)enb auö ber 2)i»ifton ®ui;on

unb ber beö linfen Stiig^t^/ bewegt ficf) burc^ baö obere @rantl)al unb

ferner über ^ofjorella, SSerndr, ©jtracjena unb ^uta nac^ Sgldj tiic

anbere, auö ben 2)iöifionen Stutic^ unb Ämet^ beftef)enb, jief)t nac^

Ueberfc^reitung ber SÖSafferfc^eibe jWifc^en ber SÖaag unb @ran burc^

t)a6 obere 2Öaagtf)aI in baö ber !)3oprcib, unb ferner über 2)onnerö'

marf (Csotörtökhely) nad) !2eutfc^au (Lo'cse).

2)ie glücftic^e (Srreic^ung ber beiben angegebenen legten SJiarfc^-

objecte muf te bem ©ebanfen au eine ernfte Dffenfiüe gegen baö (Sorpö

beö %.'^)^.==i. @rafen @cf>(icf unbebingt t>orangef)en.

2)ie füblic^e Solonne, welche baö ©rant^al ju burc^jie^en ()atte,

erhielt al6 5(rrieregarbe einen ^rain öon mef)rern fjunbert 2ßagen,

betaben mit (Staatsgütern ber t)erfrf>iebenften S(rt, barunter Wlontux'

»orrdtl^e, eine mobile ©ewetjrfabrif, SSorrätl^e t>on 3ucfer unb Kaffee,

3inn, Äu))fer, @ewel)rbeftanbtt)eile u. bgl. m. 6ö waren bieö jumeift

öom 8anbeööert^eibigungö*5(u6fc^up befteßte Lieferungen, welche wir

auf unferm 3uge öon ^ßaijen nac^ Sd^emni^, t^ei(ö fc^on unterwegs

nac^ ben bereite x)om geinbe befe^ten ^auptftäbten, tljeilö erft pr Slb-

fenbung baljin, an t)erf(l)iebenen £)rten »orgerid^tet fanben unb unfern
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33eit)egungen folgen (iepeii, um fie müCjlicf)ft fid)er an beu neuen Si^

Der 9fiegierung gelangen ju laffen.

!l)ie fernere X)ec!ung ber ju einer ungen)öl)nlid)en 5(uöbe{)nung

augewacfjfenen SBogencotonne f(f)ien mir aber du ju aufreibenber 2)ienft

für bie fd^on burdl) ben forcirten 9tü(fjug allein übermäfig angeftreng*

kn 2^ru:ppen, unb ba ic^ ben ^ranöport md}t t»orauöbiövoniren burfte,

weil baö unbebeutenbfte feinblicl)e ®erüd)t t>on unferm 9iitrfsugöobjecte

t)er il)n jum @tocten gebrad^t unb baburd^ bie nadl^folgenben !Dit>ifionen

in i^rem 9)?arfrf)e aufgel)alten t)aben würbe, fo mu^te er ben 5^ruppen

auf gut @lürf nad)^kl)m.

2)ie erwähnten (Staatsgüter waren nun freilirf) wot)l eine fidlere

33eute beS ^^einbcö, wenn cö biefem einfiel, unfere füblidl)e (Solonne ju

«erfolgen; aber bann mufte biefer aud^ ben ganzen ^ranS))ort »orcrft

ftd^ felbft auö bem 3ßege räumen, um bie bereits jwei 2^agemärfdl)e

weiter öorauSgeeilten 2)it)ifionen cinsul)olen, unb ber ßommanbant beS

bem XranS))orte — nid)t ct\\>a ju beffen 2Sertl)eibigung, bloS jur lieber-

wad()ung ber gatjrorbnung — beigegebenen fleinen 2)etad}ementS ^atte

ben 3luftrag, bem geinbe bie S3eute, wo t^unlid^, nur particeuweife ju

überlaffen, unb baburcl) fowol)l, wie burdf> l)äuftge SSerrammelungen

ber ©tra^e mittels ber preisgegebenen 2Öagen, \m enbtidC) burd) 9Jtit==

nal)me ober 93ermd^tung ber SSefpannungen , beffen 9Zad>brängen mög*

lid)ft 5u erfd)Weren.

iDer in i^olge biefer SJfapregeln ber füblic^en (Solonne nacbl)altig

geftd)erte SSorfprung aber war widC>tig genug, um unS für iicn 23erluft

ber Staatsgüter fct>abloS ju galten -, benn eS barf md>t überfet}en wer=

ben, bap unfer 3fiüdjug auS ben 3Sergftäbten gegen bie obere Xl)eip

jugleid^ eine Ojfenfiüe gegen baS (SorpS beS %. # 9Ä. - S. ©rafen vSd)lid

war, unb unfer ^au))taugennierf bar auf gerid)tet fein mupte, iDon ben

uns nadl)3ie{>enben feinblic^en SSrigaben ber ©enerate @ö^ unb gürft

SablonoWSfi nic^t, beüor wir ben 9)iarfd) burc^ ben bamaligen Dpc^

rationSbereic^ beS S-'^^J^--^- ©reifen @d)licf forcirt Ratten , eingeholt

SU werben.

Snbeffen «erfolgte ber geinb t>k füblid)e (Solonne nid)t, unb ber

ganje ©ütertranSport blieb fomit jur X>iS))ofttion ber ^Regierung.
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6iit in beu 33ergftäbten öorgefuubener SSorratf) au ÜjcU^ fF^rdg^^

km, ti}cii^ ungefragtem ebleu 9)ictaÜ füllte ber gröperu ©ic^er^eit wegeu

unter bem ©dju^e ber nörbUcfieu (Solouue fortgefrfjofft uub fpciter

gteic^fiiKö ber Oiegieruug übergeben werben. (!Daö ^e^tere gefcfjat)

üon Jlafc^au auö.)

!l)ie[er 9fiü(fjug6:ptan gelangte ungefäumt jiir 5(uöfüt)ruug.

5(m 27. Januar 1849 öerliepeu bie legten 2(btt)eiluugeu beö

5lrmeecor))ö üou ber oberu Donau t>k 33ergftabt 9'leufol)l. 9JJein

^aiHJtquartier marfdjirte mit ber nörblidjeu (Solonne, unb erreichte

am 28. jRofenberg (Rozsahegy).

^ier erfd)ien, auö ber 3ip^ fommenb, ein — wie er angab —
»om §.'9)t. dürften SBiubifcf) - @r(i0 an micl) 5(bgeorbneter, unb öer^

langte nacl) einer gel)eimeu Unterrebung mit mir.

3ici^ gett)äl)rte i^m biefe.

6r vertraute mir an : eö Wäre ber SBuufcf) beö g. == 9Jf. gürften

3Öiubif(f| ' @rä^ , ta^ icf) baö Strmeecorpö üon ber oberu 2)onau

©einer !l)ur(f)laucf)t 5ufüt)re — idj zweifelte feinen Slugenblid baran —
uub mir würbe, wenn iö) biefem SÖunfcl^e nact^fäme, »olle ^Imneftie

unb eine forgeufreie (Sriftenj — jebod^ aufert)atb Oefterreid^ — garan-

tirt. 5lu(^ hieran zweifelte id) nic^t im ©eringfteu, liep jeboc^ nic^tö-

beftoweuiger — nad^bem ber Slbgeorbnete geenbet ^atk — einige <StaH'

offtjiere in ba^ @emad) treten, tt)eilte i^nen ben ©egeuftaub ber eben

gepflogenen gel)eimeu Unterrebung mit, unb übergab bem Slbgeorb-

ueten ein lit^ograpt)irteö Exemplar meiner ^roclamatiou oou 2Öaijeu

al6 Slutwort für ®ett, ber il)n gefaubt l)atte, mit bem SSemer-

fen: bieö fei baö Ultimatum be6 3lrmeecorpö wn ber oberu 2)onau

uub feineö ßommanbanteu.

5luf unferm SJüd^uge üou ber Sajtlia U§ S3ubapeft fanben wir

— wie erwdljnt — nur geringe 2^^eilual)me Ui ber 33et>ölferungj in

ben 33ergftäbten uub ben uörbtidi angrenjeubeu (Somitaten war biefe

mm t)orwiegenb fogar gegen unö geftimmt, öerl)ielt ftc^ übrigenö

burd)get)eubö paffit» , einzelne tricolore 2)euuncianten abgerechnet,

bereu Xt)dtigfeit ieboc^ feinen anbern (Srfolg l)atte, alö taf auf mei-
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nen 33efe^l in ©(^emni^ einige aU fc^tt)arjgeI6e ^dotcn verrufene

3nbiüibuen eingebogen, nac^ 5fJeufol^l gebracht unb bort nad^ einigen

2'.agen wieber freigekffen, üon ®t.== 9ftifo(auö (Szent Miklös) tjingegen

ein Du^enb obfcnrer f(oJDafi[cf)er Slgitatoren gefangen mitgefnl)rt unb

fpciter nad) !Debrecjin gefc^icft it)urben.
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3v)an}x%^ief^ Capttel

Eintreffen bf8 ^rmctcorps eon ber ohrn f>onau in btr 3ip8. — UebtrfaK t>on ^0 (2.-

3. gcbrnar). — ©tfä^rliAt Sage beö irmcccorpg öon btr obtrn Xionau. — 6in möglitbcr

?Ing»eg. — ©rünbc gegen beffen Senu^ung unb für bit t)ffenfioe gegen S.--9)l.=8. ©rafen

Sd)(iff. — ßinleitung ber It^tern. — Steaung ber 6orp8 tiapfa unb ©(^litf. — 2>ie

(Kombinationen ^ierau8 für ba8 Slrmeerorpg üon ber obern Donau febr ungünilig. — 2)it

öebcutung be8 ©efetbtö am S5rani)i8jfü. — 5lbre*nung mit ber SSergangenbeit.

5la(i)bem jur ©icf)erung beö 3)?arfd^eö ber nörbli(f)en ß^olomie

»orerft eine 2)emonftratioii gegen bie auö bem ^üröqer burc^ baö

Sfrüaer Somitat unö nad^brangenbe feinbncl}e S3rigabe beö ®.SJl. @ö^

mittete ber 5(rrieregarbe eingeleitet, unb biefer (entern jugleirf) bie 3^^^==

ftörung fämnttli({)er im Saagtf)a(e r>on unö pafftrten Sriicfen über-

tragen ir)orbenj baö @roö beö ©ci^(icf'f(f>en ßor^ö aber berjeit ehai

gegen Xotai, mit ber Slbftc^t, ben Uebergang über bie ^^l^eif hü bem

genannten Orte ju forciren, n)ieit)of)I erfolgtoö, o^erirte: fo fonnten

beibe Kolonnen beö §(rmeecür:p6 von ber obern X)onau Iei({)t bie für

ben ganzen Max\d) auö ben 55ergftäbten in bie ^ip^ fc^on in 5fieu[o^l

ert^eilten 2)etailbiö^ofttionen genau einf)attenj unb fie ftanben bercitö

am 2. gebruar 1849: bie [übliche Sotonne mit i^rer ^cte, ber 2)it>ifion

@u^on, in 3glö im ,:^erndbt^ate, bie nörbtic^e (Solonne auf gleicher

^ö^e mit jener, im Xt)ale ber ^oprdb.

Seutfc^au n)ar an biefem 2^age noc^ von einer fc^ivac^en Stbt^eilung

öom ©c^tirf'fc^en ($orpö befe^t. Oberft @raf ©uyon achtete biefer
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nid)t, unb fertigte bie feiner 35efef)(e I)arrrenben Dffijiere mit ber ein-

frf)l(ifernben 2öeifung ah, bap ber folgenbe Xüq ein a^tafttag fein tverbe.

%üdn bem folgenben Xage foltte nocf) eine fritifcf)e 9Zact)t t)oran'

gef)en. 3m Saufe berfetben ncimlicf) tt)urbe bie 2)ioifton @u^on in

Sglö üon ber ertt)at)nten Seutf(f)auer feinblidf)en Kolonne überfalten unb

t)er(or ein ©efd^ü^. 2)er geinb felbft aber, welcher ficf) burdf) bie in

güfge beö Ueberfallö im ©u^on'fdf^en i^ager entftanbene S5ertr>irrung

unftugeriDeife Ijatk verleiten laffen, feine Eingriffe länger fortjufe^en,

aU bieö hei feiner geringen @tärfe ratf)fam geiuefen, Derlor einen

Xt)eit feiner 9tafetenbattefie, ^vorauf er ficfi eiligft über Äirrf^brauf

(Szepes-Vdralja) auf ben SSran^i^jfd, jene Ginfattlung beö <Bdxo^=

3ipfer ©renjgebirgeö, über welcfje bie für^efte ©trafenüerbinbung jtt)i*

fd)en :2eutfrf}au unb (Sperieö fü^rt, jurürfjog.

SBar nun auct) biefer tleberfalt, wegen beö emp^nblicfjen SSer-

lüftet, weW)en ber Ueberfaöenbe fetbft babei erlitten \)atte, hin gelunge==

ner ju nennen: fo gab er un^ bod) eine ^robe üon bem ©eifte frie-

gerifc^er (Sntfc^loffen'^eit, tt)elcf)er baö feinblic^e ^or^ö beö ^.^^Jfl.-i

©rafen @cl)lid auöjeic^nete, unb liep auf unferm weitern :i)urcf)bru£l)6j

t)erfucf) gegen bie obere $If)eif ^inberniffe üoral)nen', mit beren Ueber*

winbung wir um fo met)r eilen mußten, aB bie unö im 2öaagtt)ale

vereint uacl)brängenben feinblicf^en 33ngaben ber ©enerale @ö§ unb

gürft 3ablonowö!i mit il)rem 3Serbünbeten, bem flowafifcl)en Sanbfturme,

uur me^r jwei S^agmärfd^e üon unö entfernt, in unferm Dtüden ftan^

ben, unb bie fatale Kombination ber Oiücfenangrife biefer, mit bem

gleidfjjeitigen energifc^en 2ßiberftanbe beö ©cf>li(f'f(l)en Kor^ö in unferer

^ront fel)r leidet bie S^lieberlage beö Slrmeecor^ö öon ber obern 2)onau

f)erbeifüt)rett lonnte.

2Öol)l Ratten wir nod) einen Sluöweg offen, mit beffen ^Benu^ung

eö mögtid) gewefen wäre, bie SSereinigung unferö Slrmeecorpö mit bem

beö £)berften Älapfa o:^ne ^ampf ju bewerfftelligen, unb ben ^A^.-^^,

©rafen ©c^lid fofort öon ©üben unb ©übweften — nad^ ber urfprüng^

liefen 3bee beö Äriegöminifterö SDJefjdroö — anjugreifcn. 3)iefer Stuö=^

weg war: bie SSerlegung beö SlrmeecorVö in baö 2!l)al beö 33obüa#

Slüpd)enö »on 3glo auö in ^mi Kolonnen 3 mit ber einen über 9iofenau
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(Rosnyo-haiiya), J^dröfut, 3ünid6, ®örgö, florua nad) 9J?o{bau (Sepsi)

iiiib bcr anbcni über (5r>cbler, (Sinfiebcl (Kemeie), <£tööj, ^D^e^enfeifen,

nad) 3df3Ö auögefiil)vt. SlUeiu bann würbe bem j^einbe g(cid>faUö bie

i^ereiujgutig feiner burd) baö S(rmeecorp^ »on ber obern Donau von*

einanber getrennten ©treitfräfte ju gute gefouunen, unb ber ©iegeö-

nimbuö beö Sd)lid'fd)en Sor^ö, tv>eld)er unfern Xrupipen am mciften

imponirte, nod) bebenfljd^er gefteigert worbeu fein.

X)ie ©rünbe, tveld^e unö auf biefen 91uött)eg üerjid)ten liefen,

u>aren in ber X\}at t>orn)iegenb mora(ifd)er Statur. (So waren bie-

felben, tt)eld)e unö jur ^orcirung ber 33ergftrape über beu S3rani;iöjfo

brängten, n)äf)renb im ^erndb''!Il)ale über Äron^^ad) unb Ähifnö bloö

'Demonftrationen gemad)t würben; biefetben ©rünbe, wcidjc mid) be-

ftimmten, bei biefer gorcirung bie unoer(äpIid)ften 2^rup:pen t>orau

ju biöponiren.

2)er 33ergftrape über ben l^ran^iö^fö war in ?5olge rebfeliger

Uebertreibungen baö Sfienommc'e eineö ^affeö, unb nod) baju eineö

t>on SBeften l)er uneinnel^mbaren, jugefallen. 2)en Srani)iösfö forcireu,

t)iep bamatö fot>iel al6: ben Stier hd ben «Römern faffen. 2)aö aber

war eö eben, woju id) meine mit Sluöna^me nur weniger 33ataiUone

unoertäplidie Infanterie enbtid^ einmal bringen wollte.

!Die !Di»iftou ©u^on beftanb an Infanterie auö bem 33. ^onveb-

^Bataillon, weld)eö am 21. Januar hei 293inbfc^ad)t total jerfprengt

worben; bem 13. ^ont)e'b==53ataillon, weld)eö am folgenben Xac^c bei

bem von @d)emni^ auö t)erfud)ten Singriffe auf bie Umge^ungöcolonne

beö ÜDberften ßoUer^ gleich nad) ben erften ©d^üffen ber feinblid^en

3äger gonjUd^ t>erfagt l)atte
,

ferner einem 53ataillone fogenannter

^ionniere, einem ^uqc ungarifdjer freiwilliger Säger, unb ^vod erft

vor vierietjn Xagen in 9?eufo:^l au6 ganj ro^en, vom Sanbe geftellten

^ecruten erridjteten ^ouveb*S3ataillonö. 3)aö 33. unb 13. S3ataillou

ftanbeu feit ben Xagen von 2öinbfd)ac^t unb ©c^emni^ begreiflicher-

weife im ©eruc^e ber geigljeit, unb waren jum 5)ecimiren reif; bie

fogenannten ^ionniere unb bie üXüa 30 9Wann ftarfen ungarifc^en

Sdger waren in ber Slffaire nod) unbefannte @röfen, weil unerprobt:

wa^ fonnte mau von ben vier^et)ntdgigen ©olbaten ber le^tgenannten
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teiben Xrup^>enförper ewarten? 2)le anbern bret 3)iöiftonen ^atUn

boc^ tüenlgftcuö ein ober ämei bereite erprobte ^Bataillone.

Slllein bie (Srftürmuiig be^ 5örant?i63fd »on biefeu le^tern burc^-

geführt, würbe im ?lrmeecorpö nur geringe ©enfation l)eroorgerufen

^aben: benn 3ebennann tt)ar ja im »or^inein überjeugt, baf biefe wc^

nigen guten 33ataillone tl^re ^^flic^t öor bem geinbe ftetö mit SSraöour

erfüllten. 3a eö war fogar ju befür(i)ten, ba^ ein 6ieg am SSratti^iöjfö

»on ben beften S^ruppen erfod^ten, ber ftren 3bee 3Sorfcl)ub leifte, alö

}n bieö günftige 9(iefuttat eben nur burc^ biefe S3ataillone ju erjielcn

gewefen. 2)ieö würbe in ben minber öerlä^tid^en Slbt^eilungen ben

l)6(^ft gefäl^rlic^en 9}?angel an (5elbftt>ertrauen um fo fühlbarer gemactjt

l)aben, je frifd^er noc^ bie Erinnerungen an bie le^t erlittenen ©(i)lappen

waren. 3)ie öerlä^Iic^en 3^ruppen l)ätten auf biefe 2lrt an numerifc^er

©tärfe verloren, bie unoerlä^tic^en an morolifc^er nic^tö gewonnen:

wäl)renb umgefeljrt ein unbebeutenber @ieg üon ben le^tern erfochten,

bem gefammten 5lrmeecorp6 eine Duelle ^öl)ern ©elbftoertrauenö wer*

ben mu^te, welchem gegenüber bie etwa gröfern numerifc^en Opfer beö

©iegeö faum bearf^tenöwert^ erfctjeinen fonnten.

'S)c^alh warb bie 2)iüifton @u^on allein jum Singriffe auf bie

feinblic^e Stellung am SSran^i^jfö »orbiöponirt, wät)renb bie ju U)xcv

Unterftü^ung beftimmte linfe glügelbioifton in Äirc^brauf (Szepes-

Väralja) ju bleiben , bie 2)ioifton Ämeti^ aber auf ber ©träfe längö ber

fernab ju bemonftriren \)attc. 2)ie !Dioifton Slulic^ blieb im ^oprdb*

t\)ak aU 9tü(fen^aU ber 9Zac^^ut, baö Hauptquartier in Seutf(^au.

Slm 5. gebruar 1849 griff bie 2)ioifton Ou^on bie feinbtid^e ©tel?

lung am 33ran^iö5fö an, wät)renb bie Offiziere beö Hauptquartier^ unb

ber (Sotonne beffelben in Seutfcbau t)arm(o6 eine Soiree dansanie für

bie '^lad)t üom 5. auf ben 6. arrangirten. (Bdt unferm glanfenmarfd)e

von :2eüens unb SSerebel^ in ben !l)iftrict ber Sergftäbte, iko unfere

Sage fritifcfi ju werben begann, empfahl id^ ben 2)ioifionert bie 5lnwen==

bung ät)nlicf)er ^räferoatioe gegen jene 2lrmefünberftimmung , weldbe

iid) nur ju tei(f)t ber £)ffijiere einer — fowie bamalö baö 5trmeecorpö

von ber obern 3)onau — »on aHen (Seiten ernft unb nacl^t)altig be*

brot)ten ifolirten Hceveöabttjeilung bemdcljtigt, unb fofort anc^ bie 9}?anii'
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fcfjaft ergreifcnb, Cent geinbe tax @ieg garantivt, el)e nod^ bie ©d^lac^t

begonnen.

Sci^ felbft war gleicf)tt)of)l an biefem Xage ju fefjr t>on ber Un-

gewifitjett über ben ©efed^töauögang am SBranijiöjfö gefoltert, um au(^

bie^mal, wie fonft, an bem impro\)iftrten SÖaÜe Xf)eit ju nef)men. Gin-

[am in meiner 2Öo{)nung ^arrte icf) mit peinlicher Ungebulb einer McU
bung yom Äampfpla^e entgegen.

SSom iDberften Älaipfa wupten wir am 5. gebruar nur foüiel,

ba^ er nod^ am 24. Januar bie 2)efenfiüaufgabe tjatte, baö SSor-

bringen beö @df)lirf'fcf)en 5lrmeecor))ö über bie X^ci^ Ui Zotai ju t^er-

eiteln; fo bericl)tete unö ein t>om Dberften Stein — @eneralabjutantert

beö Äriegöminifterö — in franjöftfc^er ©:praci)e abgefafte^, unb t)om

Äriegöminifter 3)?efjäroö eigent)änbig para))t)irteö Schreiben, batirt »on

2)ebreqin ben 24. Januar 1849, weld^eö mir erft am 5, ^^ebruar, alfo

ben jwölften Xa^ na^ feiner 9luöfertigung jufam. ?0?ittlerweile waren

wot)t @erü(f)te t>on ^'md für bie ungarifcf)en Söaffen günftigen ©e-

fechten, welcf^e Oberft Älapfa bem g.-^JJ.^-g. ©rafen Scblicf am 22.

Januar hd Xaxqal, unb Xüq^ barauf am 23. hd ^obrog-Äere^jtur

geliefert ^atU, hi^ in mein «Hauptquartier gebrungen: allein baö an*

geführte @el)eimfd^reiben üom 24. Januar Ü)at feine (Srwdljnung t^ier-

öon unb bo(f) fonnten hdu @iegeönacl)ri(f)ten, ba bie (Entfernung ber

genannten Drte t)on 2)ebreqin nur etwa 12 Steilen beträgt, no^ vor

Slbgang jeneö ©c^reibenö an micl), im le^tern Orte eingetroffen fein.

SSir mußten alfo bie @cl)t^eit ber ©erüd^te üon ben ©iegen beö

Oberften Miapta bei ^^arqal unb 95obro0==.^ere6jtur um fo mel^r be-

zweifeln, alö biefe in berfelben pompl)aften gorm auftraten, unter

wetd^er bereite mand^e @ct)lappe, bie wir erlitten, alö obligater ©ieg

^atte fuugiren muffen, um — )ix>u eö t)iep — bie Stimmung im 3Solfe

ju t)eben.

2ßir fonnten nac^ bem 9S?ortlaute jener officiellen 'iO?ittl)eilung

unb um übert)aupt ficf^er ju geljen, auf eine gleid^jeitige energifd^e

Offenfitje beö Oberften Älapfa gegen ben ^.'iSl.'t ©rafen Schlief

fd)lecl)terbingö nic^t red^nen. 2llle6, \v>a^ wir erwarten burften, war:

bap Dberft ^lapfa bem auf bie Äunbe oon unferm Slnrücfen ^öcöft
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n)al)rf(l)einlid) üoii t>er %^ci^ unö entgegeneilcnben ^.-3)?. -i'. ©rafen

@rf)licf auf bem gupe folgen mcrbe. (Sine f)er^^afte Slrrleregarbe fonnte

it)n aber tro^bem kidjt fo lange aufl)alten, biö eö bem ?5-'3)?.*S. tra-

fen <Bä^M gelungen, mit unferm Strmeecor:pö fertig ju werben.

3n :präcifern 5(uöbrüden:

?5.'9Ä.:=S. @raf @rf)U(f ftanb mit feinem @roö am 24. januar

bei ^ofaj an ber 2f)eif in ber £)fenfiüe gegen !l)ebrecjinj Dbevft

Mlap^a mit feinem (Sor^Jö if)m gegenüber in ber 2)efenfttie.

!Die 9tnnat)me, baf tiu feinbli(f)e iDffenfiüe reufftrt ^ahc , wäre

eine für ba^ 9(rmeecorp^ öon ber obern 2)onau in feiner Sage t?om

5. Februar 1849 fpecieü günftige gewefen. 2Öir mußten, um unö öor

optimiftifd^en Sltufionen jn ben)af)ren, annel}men, bap bie ftci^ere Jlnnbe

»on unferm 5(nrü(fen baö @c^licf'fcl)e Sorpö nod^ bieöfeit ber X^ei^

getrojfen l^abe.

S'iun t)atte Oberft @raf @uV)on »orwi^igerweife fcf>on üier 3^age

t»or feinem Sfniangen in 3glö, am früf)en SJJorgen beö 30. Januar,

einen üon ber feinblid^en (Solenne in Seutfcfjau gegen unö auögeftetf*

ten 5{oifo:poften fo ungefc^irft überfallen laffen, baf einige Seute beffel-

ben entlamen. 2)iefe fonnten bie püerläfftge 9J?elbung »on unferm

Slnrücfen nod^ am felben 2^age nad) geutfcf)au gebracljt fjaben, unb

^agö barauf, ben 31. 3anuar, fonnte g.'5[R.'g. @raf ©einlief in ^ofaj

— wenn ncit)er ju ^afc^au, um fo fd^limmer für unö — wiffen, waö

er ju tl)un t)abe, fallö er baö ^^Irmeecoripö öon ber obern !l)onau n{(f>t un-

terf(f)ä$te, waö üon einem gelbl)errrt wie er nicl)t »orauöjufe^en war.

2)ie CSntfernung üon XoUi bi6 Äorotnof am weftlicben gufe beö

Sran^iöjfö beträgt 19 3)?eilen, alfo fünf aufeinanber folgenbe 9J?ärf(l)c

;i 4 50teilen per 2^ag. !Die Söfung biefer 5?{ufgabe feijt eine braue,

abget)ärtete Infanterie üorauö, überfteigt jebocf> — jumat im Sßinter —
nod) immer ni(t)t ba6 9JJarimum il)rer Seiftungen.

Die Gruppen beö g.*5J?. -S. ©rafen ©erlief waren abgel)ärtet

unb brat».

3)aö (Sorpö Älapfa fonnte bem @ro6 beö @cf)licf'fcl)en (Sorpö auf

biefen (Silmärfd)en unmbglid^ toujours ulupiste bleiben. 3öarum nicl)t?

SSeil ber QSerfolger gewiffe jcitraubenbe SSorfic^tömapregeln wä^-
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rcnb beö 9'?a(t)riicfcuö nk auper S(rf)t laffeu tarf; weil it)m Der 33cr*

folgte einen Xt)eil [einer @treitma(i)t alö Slrrieregarbe wiebert)olt l)em'

menb entgegenftetltj weil biefer ^Irrieregarbe auper il)veni birecten SBiber-

ftanbe nod) überbieö namt)afte ^Mttd ju ©ebote \tc^cn, baö ^adpxän^

gen beö 3Serfolgerö auf einer »on bebeutenben 5Ierraint)inbermffen wie^

berI)olt burcf)f(f)nittenen ©trape, wie bie t»on Xofaj nad) bem SSrant^iöjfo,

wiebert)olt ju unterbredjen.

!Die ©tdrfc beö @d)licf'f(^en ßorpö warb unö allgemein bä

15,000 9Jiann angegeben. !Der fünftägige forcirte 9)?arfcl) mufte —
baö ift ftar — eine namfjafte Stnjaljl ?Ract)5Ügler liefern. Stüein felbft

biefe fammt ber ^rrieregarbe in 9{e(f>nung gebradl)t, fonnte g.^SJJ. ==8.

@raf ©c^lid am 5. gebrnar mit 10,000 SSlann in ^wd (Kolonnen

auf gleid^er ^bl}t, bie eine am Srant)iöjfö, bie anbere Ui Älufnö an

ber fernab, unö gegenüberftel)en, wäf)renb £)berft Älapfo an bemfelben

^^age faum weiter alö hi^ Äafrf^au »orgebrungen fein burfte.

!5)en ^Bagagen beö ©c^licf'fc^en (Sorpö ftanb überbieö bie 9fioute

nad^ ©alijien offen.

2öarb unfer Eingriff auf bie feinblic^e ©tettung am Sran^iöjfö

am 5. gebruar abgefd^lagen, fo fonnte bieö ben ?^einb nur jur (Er-

greifung ber Dffenfiöe, unb jwar in ber wai^rfc^einlicf^en ^^(uöftclbt an^

feuern, un^ wieberf)olt ju fd^lagen, beöor £)berft ^tapfa il)n ereilt

^abe; wät)renb ic^ einerfeitö burc^ baö ^lac^brängen ber ®ö^^ unb

3iabtonow6fi'fcl)en Srigaben fammt i^ren 3Serbünbeten, bem flowafi-

fcl)en Sanbfturm, anbererfe itö burc^ meinen (Sntfc^ Inf , bem Kampfe

nicf)t meljr auöjuweici^en, glei(f)fall6 jur Dffenftoe, nämlicl) jur forcir*

ten 2ßieberl)ülung be6 ^ngriffeö üom 5. gebrängt würbe, unb fomit

ber 3ufcinimenftof jwifc^en bem ©c^licf'fc^en unb bem 2(rmeecorpö »on

ber obern 2)onau am 6. gebruar ein ent[rf)eibenber werten mufte.

2)ur(J) biefe Kombinationen erl)ielt in ber Xhat fdjon ber @efecl;tö==

auögang t)om 5. nal)eäu bie 33ebeutung einer SIntwort auf t>ic grage:

„Sein ober ^lic^tfein!" für unö; unb bie peinlid)e Ungebulb, mit

welci^er ic^ einer ^Jletbung @m;on'ö entgegent)arrte, wirb erflärlid^,

um fo erflärlici^er, atö bie im Saufe beö 9'Jacf)mittagö v>on Äirc^brauf

ertjaltene ^(njeige, eö feien bafelbft f(^on einige 2i3agen üoU 53lefftrter

I. 13
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»on ber 5)iöifton @iü;on eingetroffen, ben mirflic^en 33eginn eincö

ernften ^am)3fe6 am Sranviöjfö kreitö au^er S^^^if^t geftellt Ijaüc.

2)a hei ben meiften 3nfanteneabtt)ei(ungen beö Sfrmeecor^^ö, wx'

jüglic^ ber 2)imfton @m;on, hi^cx mtr baö Sluöreifen mit 3uriicf==

taffung fogar ber SSenuunbeten nad) jebem ernften feinbli(f)en

©onflicte an ber Xageöorbnung gen^efen, [o flang biefe S^acbric^t jivar

nid^t ungiinftig^ aUein je f)öl)er eben mein ^offen l^ierburd) angeregt

werben, befto tiefer mupte e^ bei bem unbegreiflich) langen 9(nöb(eiben

alter fernem ^^act^ricfjten finfen.

SSerjweifetnb ftanb ic^ an ber ©(^melle ber 5lbrec^nung mit ber

3Sergangen^eit.

3)ie (Srfenntnif unt^ermeiblid) nat)er, großartiger @efal)ren brcingt

unö, tt)enn baö 33ett)uftfein ben Xiienft nid)t i'^erfagt, xmwiberftef)licl)

auf jene ^öl)c geiftiger 3^ptig!eit, üon tt)o ber nod) t)offenbe ©lief

ben ©(l)leier ber Bwfunft f^der alö fonft ju burdbbringen »erfuc^t, um

ienfeit beöfelben günftigere (Sonjuncturen ju entberfen, ber fd)on öer^

jtt)eifelnbe aber in entgegengefe^ter 9{i(f»tung nad) bem ©d^eiben^ege

forfc^t, tt)o tt)ir etiua ben unred)ten gett)cil>lt»

2)ie ©efa^^ren, tvetc^e bie (Sriftenj beö Slrmeecorpö üon ber obern

2)onau unb in biefem junäc^ft bie beö SSaterlanbeö bebrol^ten, waren

unüermeiblid^ nai)c unb großartig.

2)ie ©rfenntnif beffen ^attc jwar mein S3ett)uftfein nic^t erfd^üt-

tert, n>ol)l aber war barob bie Hoffnung t>on mir gett)id)en, unb an

bie »erlaffene ©teile trat gebieterifcfi 5lnttt)ort l)eifci^enb bie fraget

Ob eö nic^t beffer gewefen wäre, jenen «Sd^ritt ^u unterlaffen,

weld)er mi(^ fo weit gefü:^rt, baf i(^ nun ni6)t me^r juriicf fonnte,

wenngleid) S^aufenbe mit bem feften Sßertrauen ju mir aufblicften: 3c^

werbe fie nidit untergel)en laffen in ber ^roftlofigfeit »er-

geblid^er 5(nftrengungen!

?

Ob eö ntc^t beffer gewefen wäre, anftatt ber ge^arnifc^ten ^ro*

clamationen öon SÖaijen einen friebfertigen 5(ufruf jur frei^

willigen SB äffen ab legung an baö Slrmeecoripä »on ber obern

^onau ju erlaffen? —
Sßo^^l i^atte i^ nodj in ^reßburg erfannt:
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Da^ ber wjieberl^olte 9?erfuc^ ber SOSiener ?i}Jimfter; bie 5Serfaffuug

Ungarn^ mit 3Baffengett)att umjuftürjen, barum nid)t minber

reöotutiottär Ukh, weil unfcr SSerfurf), ben gegen bie gefe^mcipige

!2anbeöregierung empörten Kroaten* 33an 33aron 3el(a(f)id) aucfi bann

nod>, ober i)ielmef)r erft bann, nac(}bem er ftd) bereite unter bie

5(egibe beö %.'Tt. %üx\tm 3Binbif(^'@rä^ unb feiner 5(rmee »erfrechen

^atk, auf beutf(f)*erblänbifc^em Soben anzugreifen, ein fd)einbar gegen

Defterreid) aggreffiöer gen^efen.

;i)af bie SSerfaffung Ungarn^ eineö blutigen Äampfeö

wertf) fei.

2)af einen folc^en Äampf felbft ber alleinige Erfolg: bie SÖieber-

{)erftenung beö alten Untertl|änigfeitöüerf)vtltniffe0 üor ber

^anb unmögtid^ ju machen, binreic^enb red)tfertige.

!l)af bie 9lation eö it)rer ßl^re fd)ulbe, für bie ftaatlid)e

(Sriftenj Ungarn^ je^t um fo gewiffer baö <Sd>n)ert ju ergreifen,

alö fie biöf)er leiber muffig jugefeljen, wie ber tölpelhafte Ueber?

mutl^ (Sinjetner auö iljrer 9Jiitte ben größten Xl}dl ber Slawen unb

^Romanen jur offenen (Empörung trieb, unb fo blöbfinnigerweife nur bie

^^bfid^ten 2)erer förberte, tt)etd)e nid)t6 fel)nlid)er n)itnfd>ten alö ben

Untergang beö Btaatc^ Ungarn.

X)ie6 Stlleö l)atte idf tt)ot)l noc^ in ^repburg erfannt.

S'iic^töbeftoWeniger mu^te id) fc^on in SBaijen jugeben:

®a|? bie 9*iation fid) verzweifelt wenig um it)re @l)re fümmere,

imb id) ber 9J?ac^t entbel)re, fte l)ier3u ju jwingen.

^af ber geinb über eine ber unfern weit überlegene Streit*

mad)t gebiete.

S)af ber Äampf fomit — obfdjon er breifad> geboten — ein »er*

geb lieber bleiben bürfte. —
il^ierju trat überbieö noc^ bie burd) baö un würbige öffentliche

33ene]^men Äoffutl)'ö erregte SSeforgnif »or Umtrieben feinerfeitö,

weld)e l)inreic^en fonnten, bie ©ewaltftreid^e ber SBiener 9?egierung —
wenngleid^ nur anac^roniftifc^ — ju rechtfertigen.

2Öaö tonnte mic^ benn alfo, hei ber fic^tlic^en ^Serfunfenl^eit ber

9lation, bei ber rieftgen Ueberlegent)eit beö (^einbeö unb bem erfd)üt*

13*
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terten 3Sertrauen in bie Sauterfeit ber ^olitif Äoffutt)'ö, nod) abl^alten,

Die fci^teuuigfte SSer^id^tung auf jegtid^en fernem 2Biberftanb aW bie

uäc^fte $flli(^t gegen meine 2Öaffenbrüber ju erfennen? —

.

!l)ie Ueberjeugung töar'ö, baf, wenn ber Umftur^ ber reformir-

kn 3Serfaffung Ungarn^ auf ben erften Slnlauf gelänge, 93?ittionen

öon gamiiien fcgleid^ n)ieber ju ©unften einiger 2^aufenbe in baö

alte 3ocf) ber Untertf)änigfeit gefpannt tt)ürben.

Unb bie mit bem feften 3Sertrauen ju mir aufbticften, baf ic^ fte

ni^t untergef)en laffen werbe in ber Xrofttoftgfeit üergeblid^er Slnftren-

gungen, traten wo^l hatan, mir p öcctraucnj benn feine Sin*

ftrengung ift »ergeblid^, wenn eö ftd^ um bie 3Sertf)eibigung ber

notl)bürftigften ))erfönlid|en Siedete »on 3)tiltionen f)anbett;

unb ieber ^^ag, welcfjen baö 5lrmeecorpö üon ber obern 2)onau unter

meiner güljrung überlebte, war für bie ©icberung jener 9ie(f)te

gewonnen, gewonnen nebenbei au^ für bie fe^r Ijeilfame 3«^)'

tigung (leiber nid^t bie unmittelbar !perfönlic^e) jener SJidnner,

wet(i)e (id) füf)re beifpielöweife btoö eine Xl)atfacl)e an) gewiffenloö

genug gewefen, bem 3)Zonarcl)en ju ratl)en, bap er f)eute einen Zi)cii

ber Slrmee auf tik ungarifc^e QSerfaffung beeiben laffe, unb morgen

bemfelben Xtjeile ber Strmee jumuttje, mit ben ^einben ber befcliwo'

renen ^erfaffung — etwa auö lotjalem 3nftinct? — gemeinfc^aftlicfje

©ac^e ju machen.

(So würbe id) quitt mit ber S^ergangen^eitj fo blieb id)

fortan gefeit gegen alte äÖaffen, welche bie 3wf"«ft gcg^n micl) fel)ren

mochte, um ben Sebenönero meinet feften (Sntfc^luffeö, bie SSerfaffuug

ju retten ober gu rdd&cn — bie Ueberaeugung nämlic^ , baf ic^

S^lic^tö von SlUem, wa^ id) bereite t)iersu getrau, noct> beffen folgen

ju bereuen t}abe — , tbbtlicf) 3U »erleben.

9Jiit bem ®leicl)mut^ ber Oiefignation fat) ic!^ nun ber nod^ immer

jögernben Äunbe t>on bem 5luögange be^ Äampfeö am ^ran^iö^fö

entgegen.



€inunöpan^tö0tc6 Capitel.

Iclbung öom ©ifgt ®upon'8 am Sran^igäfd (5. Se^ruat). — Ecftntfi^ oeränbtrtf

Situation be8 9rrmcecor)>0 öon btr obtrn S)onau. — S. = SJt.'8. (Sraf ©c^liä gibt feine

£)pcrationgbari6 pxtii. — ^ierburc^ angeregte Kombinationen über bie näd)ften ?lbfi(|ten

befclben. — SJlafregeln gegen biefe. — UebcrrafAenbe 2)efenfit)mafregeln be6 SeinbeS. —
Sireete SÄa^rt^ten com £)berften Sia^h. — ginfluf berfelben auf unfere SlngripbigpO'

fttionen. — 2)er geinb räumt faft^au obne S^toertflreid). — Sereinigung beö ?lrmee=

eorpg t)on ber obern 25onau mit ben ungarifö)en StreitMften an ber Ibeif. — Älapfa'?

(e^te ^Operationen gegen g. = sn. = 8. ©rafen (ö(I)(i(E. — Sroiftben ftapfa unb mir oerab^

rebete £)ffenpt)e. — 2)a8 Eorpg flapfa übernimmt bie Verfolgung beg ®(|(icf'fc^en Korpg. —
®.=8. 2)embingEi beorbert bag Corps flapfa ton fafdbau gegen SDligfotej. — X)a6 ?lrmec=

eorpg Don ber obern Donau übernimmt bie Verfolgung. — Slefultat berfelben.

/Sie '^ad^t vom 5. jutn 6. gebruar voax f)aib vorüber, aB ein

Dfftsier ©u^on'ö mir beffeit fc^riftlic^e 9JJeIbung überbradjte, ber %mt
f)abe feine ^ofitioit geräumt, bett ^Rüdjug gegen (S^jerjeö angetreten

imb tt)erbe unauögefe^t verfolgt.

3ugteid> überfc^idte mir £)berft ®ui;on eine aufgefangene feinb^

lic^e 2)epefcf)e. 2)iefe ent{)ielt bie bringenbe 33itte beö (Sommanbanten

jener feinblirfien Gotonne, tvelc^e an ber fernab unferer (ängö berfelben

gegen .^afc^au bemonftrirenben 2)iöifion Ämet^ gegenüberftanb, an ben

feinblid^en Sommanbanten am S3rani;iöjfö @.*3Jl. ©rafen 2)e^m um

Unterftu^ung befonberö an Slrtillerie.

3)ie (Situation beö 5lrmeecorpö von ber obern !I)onau erfcl^ien nun

^(ö^lid) »efentlic^ »erdnbert.
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^n^ jener feinblidjen 3)cpe|'cl)e fonntcn wir immlicf) mit ©eivi^*

I)eit annel^mcn:

ba^ t)ie feinblic^e (Solonne an ber «fernab ncc^ weit fc^wdc^er fein

müflie als bie t>om S3ranviöjfö belcgirte; nnb wir fonad)

»or ßperjeö faum nie^r einen 3ßiberftanb ftnben biirftcn;

benn {)ätte ©.^93^ ®raf 2)ei;m eö überl)au))t für möglich galten fön-

nen, mit feiner verl)ä(tni^mä^ig fct)wac^en — wenn ic^ mirf) reci^t ent*

finne, fanm 2000 ''Mann ftarfen — 53rigabe nnfer 33 erbringen fclbft

mit gdnjlid^er *Prei6gebung feiner Xruppen ju vereiteln, fo würbe er

bie ^ofttion am SSran^iö^fö gar nicf)t »erlaffen {)aben, wie er fie fanm

t>erlaffen I)aben würbe, wenn er anrf) nur im geringften I)ätte Reffen

bnrfen, im Saufe beö !Xageö ober minbeftenö bcr folgenben 9^ac^t bur^

irgenb eine eben im QSorrücfen gegen un6 begriffene unb bereits t)in*

re{d)enb natje Stbt^eihing beö (Sd)ncf'fc^en (Sor^ö namhaft »erftärft

ju werben.

2)ie — nad; ber SSorauöfe^ung , am Stbenbe beö 5. bereite ba6

(Sc^Iiiff^^ ®^'^^ itt jwei Kolonnen am 5örani;iSjfö unb an ber ,!P)erndb

»or unö ju ^aiim — überrafd^enb geringe ©tärfe beS wm erftern

^4?unfte betogirten geinbeö beutete junäc^ft barauf f)in, bap

entweber ber feinblid)e Xf)eifÜbergang bei Xotai gelungen fei,

^.#9}Z.'S. @raf ©d}licf fonad^ bereite 2)ebrcqin jund^ft bebrof)e, unb

auf bieö allerbingö wid)tigfte £)b|ect mit (Sntfc^ieben^eit loörürfenb,

feine Operaticnöbafiö unbeirrt preisgebe;

ober baf er t>or bem gelungenen unb bennoci^ t)ernnglürften

Ueberfalte auf 3glö (in t'cr '^laä^t -oom. 2. auf bcn 3. gebruar) bie SSe-

beutung beS Slrmeecorpö üon ber obern !l)cnau unterfc^d^t ^atte, uac^

biefem Ueberfalle aber bie ^dt uicl^t me()r auöreid}te, um unö an tcn

genannten ©perrpunften eine größere 9)?ad)t entgegenjufteUcn.

53eibe ?(nbeutnngen brdngten nn^ jur rafc^en gortfe^ung ber

günftig begonnenen Offenftüe.

Slm 6. warb bie 2)ivifiou Süilic^ auö bcm ^opräbtt)ale in bie

Sinie Äird)brauf, Ärompad), baö .f)auptquartier nac^ ^ird)brauf biö*

ponirt. 3d) perfönlid^ ziiti ju ^agen bem Oberften @u^on gegen

(Sperjieö nad^, um mid) von ber wat)ren (£ad}(age ber 1)ingc felbft
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3U üDcvieugen. @6 gelang mir inbeffcn ni(f)t mef)r, üjn cinju'^olen

;

benn idj mn^tc norf) tjor 3(6enl) ivicber in Äird^brauf jurücf fein, um

bic !Diöpofitionen für ben folgenben XaQ ju hcxati)cn unb ausfertigen

5U (äffen. 2Öol)l aber errei(f)tc id^ bie ber !Div>ifton ©u^on auf bcm

§ufe folgenbe linfe ^(ügetbiüifiou unb erfuf)r t>om (Sommanbanten ber-

felben, ba^ £)berft ®u\)on bereite ©perjeö erreicht unb »om ^einbe »er-

(äffen gefunben l)ahc.

5)ieö unertuartet fc()(eunige S(ufgc6en ber OperationSbaftö brad)te

unö nun iüieber auf bie Sßermut^ung , bap ^.^Wl.^ S. ®raf <B^M
na(tf bem 3ßer(ufte beö SSran^iöjfö ^(ö^lid) ben (Sntfc^(uf gefapt ()al)e, »or

al(em bie ^Bereinigung feineö ßorpö mit ben S3rigabe*®enera(*9J?aioren

@ö^ unb Surft 3ab(onon)öfi ju bewerffteUigen , baf er bieö auf ber

für^eften G^onimunication ^mifcf^en Äaf(()au unb !Oeutfc()au über SBe(a,

^dmor unb Mlutnö bea()ft(^tige, unb beö()a(b ben öom S3ran^iöjfd

jurücfgebrängten %\)dl feineö ßor^ö fo ungett)ö()n(ic^ rafd; auf ber

©perjefer ©träfe gegen Äafc()au jnrüdjie'^e. ©eine 33agagen fonnte

er ()ierbei einftn)ei(en gan^ gut öon Jlafdfjau über ^dfjd, ©c^mö(ni^

(Szoniolnok) in bie 3ipS cöcortiren (äffen.

!Da unö nun üon .ß(apfa'ö Operationen, aufer ber ertt?df)ntett

offtcieKen 9)?ittf)ei(ung oom 24. Januar unb ben nod) d(tern ©erüc^ten

über bie ®cfcd}k wn 2;arc5a( unb iterefjtur, nid)t baö ©eringfte be*

fannt njar
, fo ^atU biefe 3(nna()me gar feine Untt)a()rfc()ein(i(f)feit gegen

ficf), unb beftimmte unö (am 7. ?^ebruar) bie ganje ^iüifton Ämeti?

auf {()rer frühem X)emonftration6(inie an ber ^ernöb ju (äffen, bie

2)iöifion S(u(i(^ aber öon Äirc^brauf nur hi^ auf ben :^a(ben S3eg

gegen (J^perjeS ju biSponiren, tt)ä()renb baö .i^auptquartier mit ber (in*

fen ?$(üge(bioifton nad) (SperjeS »erlegt tt)urbe.

5(((ein narf) ben am 7. 3(benbö eingelaufenen ^unbfc()afterberic^ten

fc()ien ber geinb I)intt)ieber (Sperjeö nur geräumt ju f)aben, um fic^

()inter bem ^^arcja-Slnp 5it concentriren unb abermalö gegen unö üor*

Surücfeuj benn bie ©pione melbeten, fte ^ttm grofe ^^ruppenmaffen

fid) wn Äafd^au gegen @per)eö beiDegen gefe^en.

(So ftanb bamalö ju ernjarten, baf ber geinb 3^agö barauf felbft

angreifen Werbe, unb üorforgenb'warb bie X)imfton 9(ulic^ nun üoUenbö
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nad) (S^erjea korbert, it)ät)renb bie ^Diüifioii Ämeti; ben 33efe^t eri)ie(t,

t)om 8. an nic^t me^r bto6 bemouftrircnb, fonbern, it)o fte Söiberftanb

fänbe, ernft angveifenb, auf bem birecten 2ßege gegen Äafc^au über

^dmor unb S3ela üorjurücfen, unb fobalb fie in i^rer tinfen ^^tanfe

eine an^^altenbe ^anonabc t)ernäf)mc, unmittelbar auf Äafc^au (oöju-

gelten unb — fclbft tt)cnn i:^re Eingriffe wieberl^ott abgefc^Iagen njür^

ben — biefe unabläffig öon neuem ju beginnen.

3n ber 5(bft(^t, ben geinb erft über bie Xarcja !ommen ju taffen,

bei>or tt>ir bie beabftcf)tigte Dffenfiüe gegen it)n ergrifen, t)erl)ielten n)ir

unö in ber ^^lac^t t)om 7. auf ben 8. befenfiü, unb würben am Wox^

gen beö 8. t>cn ber 5'ia(f)ric^t überrafrf)t: ber ^einb i^ahz bie 53rürfe

über ben Xarcjaf(uf bei gemefdn abgeriffen.

3(i) fage „überrafrf^t", weil wir — narf^bem ber geinb burcf)

bie am 3Sorabenbe "öeranlaf te 3Sorrü(fung feinet @roö gegen bie Zaxqa

unö :^inlänglic^ überzeugt ^atk, ba^ er an bie 2lu6füf)rung ber oben

angebeuteten ^Bereinigung mit ben 33rigaben ®ö§ unb 3abIonowöfi

ni(f)t benfe — aller 3Serantaffung entbel)rten, jene 3Sorrücfung für eine

!Defenftt)ma^regel ju neljmen, eö wäre benn, wir l)ätten bie näcl)fte

Sfiä^e beö Älapfa'fc^en (Sorpö im ^ixäm beö «^einbeö mit 33eftimmt^eit

»orauögefe^t. !Dieö aber burften wir ni(f)t, ba alle unfere jur Sluf^

fu(f)ung Älapfa'ö auögefanbten Äunbfd^after entweber gar nicl)t, ober

unüerricfjteter ®acl)e wieberfamen. (Srft nad) bem 9fiücfjuge beö

e^einbeö »on Semefdn gelang eö einem f(f)on üor mel)rern ^agen

t)om iDberften Älapfa an mid^ abgefdl)icften ©ipion, mein Hauptquartier

ju erreidben.

5*iun mu^te bie (Sommunication über bie S^arcja erft wieber fjer-

geftetlt werben. 53ei ber geringen ©eübt^eit unb mangelfjaften ?fu6*

rüftung meinet ^ionniercorp6 war bieö eine jeitraubenbe Stufgabe. 3Sir

:^often, bei ?5^lfö?£)lcfdr eine no(^ fte^enbe (Sommunication über ben-

fetben §luf ju ftnben. SSortäufig einge^^olte ^iac^rid^ten beftätigten bieö

unb brachten ben öntfd)lu^, "oon (Sperjeö gegen Äafc^au in ^^md @o*

lonnen oorjurücfen, jur Stuöfübrung , unb jwar mit ber 2)it»ifton

5tuli(^ auf bem linfen Ufer ber S^arcja hi^ ju bem genannten lieber-

gangö^unfte, mit ber 2)iüifton @m)on aber unb ber tinfen glüget-



20

biöifion auf ber ^oftftrafe ü6er bie ttorerft t)erjufteUenbc 33rücfe bei

Semefdn.

3Sor bem Eintreffen beö ^lapfa'f(f)en ©e^eimboten in nnferm gager

glaubten wir, ^.-^Jl.-^i. @raf ©erlief beabfic^tige, btoö biö an ben

Äa[cf)auer 33erg 5urü(fjujiel)en, um unö bort — ber @tabt Äafc^au^

bem SSereinigungöipunfte ber 9f{ücf,^ug6tinien [eineö @roö, unb ber gegen

unfere !Diüifton ^meti; auf ber birecten ,^afd)au*Seutfcl^auer ©träfe

ncil)er geriidt — ein entfcf^eibenbeö treffen ju tiefem.

Unfere 3(bfirf)t war, tf)n in biefem ^aüe, mit ber Diöifton ®ui;on

unb ber beö tinfen ^liigetö auf ber (Sperjefer ^oftftrafe öorrücfenb, fo

(ange in ber gront ju befcfjäftigen, biö bie !I)iüifton Sfulic^ Ui ?^elfö#

£)(cfdr ben Uebergang über bie S^arcja bewirft t)aben würbe, bann

aber [ogteicfi in ben wirflic^en entfc^eibenben Eingriff auf bie gront unb

bie redbte glanfe feiner 8teßung überjugef)en, wät)renb bie 2)ioifton

Ämeti), üom «ß'anonenbonner at)ifirt, baffelbe auf ber \f)x angewiefenen

tfotirten Stngriplinie ju tl^un öatte.

51B wir aber — w>k gefagt, erft im fpätern Oberlauf beö 8. ge*

bruar — burd^ ben erwäf)nten ©pion erfahren t)atten, Dberft Älapfa

fei bereite feit einigen S^agen in ber £)ffenftüe gegen ^^.-93?.*?. ©rafen

©d)Iiif begriffen, ba warb icf) burci) ben 6f)ef meinet @enera(ftab6

barauf aufmerffam gemacfjt, baf ^.^^.'i. @raf (Sct)licf t)öc^ft wal^r*

fd)einncf) Äafrf^au ju räumen unb fiä) über ^orna in ben Dperatiünö*

bereirf) ber öfterreic^ifc^en ^auiptarmee jurü(f5ujie{)en beabftcl)tige, unb

öerji(^tete auf baö 5(bwarten ber burc^ ben ^tufÜbergang bei ?^etfö'£)lcfdr

möglic^erweife aufgef)altenen 3)iüifion Stulic^. 2)ie 2)iüiftün ©u^on

unb bie tinfe ^^(ügelbiüifion foUten ben ?5einb o^ne 58ebenfen fogleic^

entfdjieben angreifen, wo fte if)n fänben.

?tttein ber Srücfenfc^lag hd gemefdn ging fo (angfam ^on ftatten,

bap unfere 3Sortrup))en Äafc^au erft am ^OJorgen beö 10. Februar er-

rei(f>en fonnten, wä{)renb ber geinb bie ®tabt fcf)on am 9. Stbenbö ge-

räumt I)atte. ©leic^^eitig mit jenen trafen auc^ bie beö Älapfa'fc^en

(5orp6 in Äafcf|au ein, unb ba6 9(rmeecorpö t>on ber obern "Donau

war nun mit ben mittlerweite ftarf üerme{)rten ungarifd^en ©treitfräf-

ten an ber Zl)zi^ wieber vereinigt.
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'Rod) im Saufe beffetben 5Iageö erfcfjien Dberft Miapfa, unb fpdt

am 9lbenb auc^ tcf) perfönlic^ in ^afcf^au, um bie fernem Operationen

mit i^m ju befpred^en unb feftjuftellen.

Mapla \)aUt — nac^bem eö i^m in ben ®efed)ten »on 2^arcäal,

^obrogfereöjtur unb Xotai (am 22., 23. unb 31. Januar) gelungen

war, ben !Il}eifübergangöoerfu(i^ beö ©(^lirf'fdjen Korpö ju vereiteln —
in ben erften Xagen beö gebruar bie iDffenfiüe gegen baffelbe auf eigene

^auft ergriffen, ol^ne »on mir met)r ju tt?iffen, ald ba^ id^ mi(f> —
tro^ ber 2Beifung beö Äriegöminifterö, an bie obere X()eif jurücfju==

eilen — nocf) immer in ben S3ergftäbten I)erumfc^lage.

(5rft baö nac^ ben Reifen ^^agen üon Xarcjal, Äereöjtur unb ^ofaj

unerttjartet rafc^e 3u™rftt)'eicf)en beö 6cl)licf'f(^en 6orpö gegen Jlafctjau

auf allen Sinien fül)rte Äla^jfa ju bem 8c()luffe, ba^ ic^ bie ^öergftäbte

bereite üerlaffen l)aben unb im 9iücfen feinet ©cgnerö erfcl)ienen fein

miiffe. @r befcf>leunigte nun feine eigene SSorrücfung gegen Äafc^au

mit Stufbietuuflf aller Gräfte, unb macbte babur(f) bem g.?3J?.'S. ©rafen

(Schlief bie Sluöfül)rung feineö ju fpät gefaxten ßntfc^luffeö, mit feiner

ganzen ''Maiijt vorläufig über mid) I)erjufallen unb fid) erft nac^ mei*

ner S3eftegung »ieber gegen il)n (Älapfa) ju wenben, fc^led)terbingö

unmöglich.

2ßät)rertb ba6 Slrmeecorpö von ber obern !Donau nodt) bä i^emefdn

burdfi ben nur langfam fortf(f)reitenben 33rürfenf(f)lag über bie ^^arcja

aufgel)alten würbe, forcirte Älapfa mit feinen SSortruppen bereite am

Slbenb beö 8. Februar ben .^erndb^Uebergang Ui ^ibaö-Sfiemeti über

bie nod^ ftefienbe jwar, aber t)on ber feinblicfjen 9?a(l)l)ut bereite in

33ranb geftecfte Srucfe.

g.*9)?.'S. ®raf @(f)licf mu^te nun cinfel)en, bap er in itafc^au

langftenö am 10. gebruar öon ben beiben ungarifcl)en (Sorpö im 9?or'

ben unb 6üben jugleic^ angegriffen würbe, unb räumte, wie erwäl)nt,

am 9. bie «Stabt, um fein (^or^)ö burd) einen !ü^nen, weil gefährlichen,

Siücfjug über 2^orna gegen Söaijen ju retten.

Dbfc^on nun biefer 9tücfjug, fo ju fagen, »or ben Singen Älapfa'ö

audgefül)rt würbe, fo fonnte 2)iefer il)n bennod) uid)t l)inbern, weil

baö @roö feineö 6orpö am 9., tro^ ber möglid)ft befd)leunigten S^or-
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rürfung, noc^ t^cilö einen, ^ei{ö iwti Xagmärfc^e ^imer ccr .i^crndc»

jurürf toax unD i^m an Ort unö eteUe nur Die SSortnn>pen ju ©c-

bote jianben- 3)efito encrgifc^er ober get)a(^te er bic Verfolgung bed

flie^cnben geinbeö ju betreiben, unb biöponirte tjierju am 10. Februar

bic eine ^dlfte feined ®roö bi^ ßn^iqfe unb 9iag^'3ba, »d^renb bie

anberc ^älftc in ^ibaö -^Jemeti, jwei 2)is>ijionen bcd Änneecorpd t)on

ber obem 2)onau aber in ,Äaf(^au eintrafen.

<So fianben tk Sad^en, aU Dhexfi .^apfa unb i(^ am ^benb

be^ te^tgcnannten Xageö unö feit ber Siäumung ber ^auptftäbte jum

crfien 3)?ale wieberfa^en.

S(m 11. gebruar gebac^te ^lapfa mittete eined fordrten ^arf(^ed

bem geinbe na^c genug ju rürfen, um i^n f(^on am fotgenben, ipätt^

fienö ben jn?eitnä(^ften Xag einju^olen unb ttjenigjten^ t^eilweife fpren-

gen ju fönnen. 3(^ aber fottte gleichzeitig tic 3?ereinigung beö @<^U(f

*

f(^en Strmeccorpd mit ben mir biö in bie ^ip^ nachgefolgten Angaben

@ö$ unb 3ablonoüjöti um jeben ^reiS t»er^inbem unb, Wenn bie^ ge*

lungen, tk tegtem angreifen.

3Bir tiatten cö fomit auf tk möglic^jte S(^tt)dc^ung, voo nid^t

gdnjli(^e Stufreibung ber feinblic^en ^äfte in £5berungam obgefe^en,

um bic ^auptarmee be^ S.-ÜR. gürfien ^inbifd^'@rd$ für bie folgen-

ben Singriffe ijon ber mittlem X^eip ^er bejio mürber gu machen.

lieber Uc ndc^fien 5)etailö unferer ©njeloperationen »erjidnbigten

toir unö augenbli(fU(f|. 2)ie Erfolge biefer aber follten bic Safi^ fpä-

terer Operationen »erben.

2)er SÖunfc^, baö Slrmeecorpö beö Oberfien ^lapfo ober boc^

einen Xl^eil bejfelben §u fe^en, bejitimmte mic^ , no<^ in ber "^ad^t »om

10. auf ben 11. naiij ^ibaö-^Jcmeti ju fahren,; »o — wie gefagt —
ein X^eil beö (Eorpö eben Station l^iclt. 3<^ wollte biefe Xruppen

am 11. gebruar auf i^rem iDJarfc^e begleiten, um jic wd^renb beffelbcn

genauer beobachten unb einen Vergleich jwifc^en i^nen unb ienen bed

Strmcecorpö »on ber obern 2)onau anjiellen ju fönnen.

Diefer X^eil be^ ^lapfa'ft^en ßorpö ^attc ndmlic^ am 11. J^ibad-

9temcti ju »erlajfen unb bcm bereite bi^ 5Jagi^'3ba unb ©n^icjfe »or-

gerücften X^eile nacb^ufolgen.
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Untemega aber traf jenen ein neuer Sefe^I Äla^fa'ö, faut met-

(f|em er fogleic^ mieber umfef)ren unb gegen ^Mi^Mq juriicfmarfcfjiren

mufte.

^öcl^ft überrafd^t burd^ biefe unerwartete, unferer öorabenbtid^en

5Serabrebung gerabe^u mjberfpredbenbe Slnorbnung, t>ertief id^ bie nun

tt)ieber gegen ^ibaö^Sf^emeti jurücffel^renbe (Solonne, unb eilte in baö

^auiptquartier .^llapfa'ö nad) C^nijiqfe, um bie SSeranlaffung beö

Sontremarfdf)befet)(0 ju erfal)ren. ^iefe war eine üom @.*S. 2)em*

binöfi plö^tic^ eingelaufene iDrbre ; Oberft Mapfa foöe mit feinem

ganjen ßorpö angenbticflid^ ben ^{üdmarfd) gegen '^i^toiq, unbjwar

in ©Imärfrf)en, antreten.

S'iun ftanb Älapfa bamatö bereite unter bem Dbercommanbo

2)embin0fi'ö. (Sr glaubte alfo geI)orcil)en ju muffen, unb id^ fonnte

itin baran nidl^t t)inbern, befd^lof aber bie üon i{)m aufgegebene 33er*

folgung beö ©c^licf'fc^en Sor^ö fogleic^ üon einem Sl^eile beö Strmee-

corpö »on ber obern 2)onau — wenngleidl) »erf^ätet — übernef)men

ju laffen, ol)ne babei bie £)ffenfit>e gegen bie 33rigaben ©ö^ unb Sa-

btonott)6fi aufzugeben.

5fio(^ im Saufe beö Xageö (beö 11.) mu^te fomit bie linfe ^^lügel-

biüifton beö Slrmeecorpö öon ber obern 2)onau, öon Äafd^au aufbrecbenb,

bem 6cl)ticf'frf)en 6orp6 nadfieiten.

^iefeö l)atte nun freilid^, banf ber ftörenben ^Da^wifcljenfunft ber

5)embin6fi'fd^en Orbre, bereite einen 5Sorfprung t)on jwei 3^agmärfd^en

gewonnen 5
feine Slrricregarbe würbe aber bennodfi binnen ber nddfjften

^mi 5Xage einget)ott unb am 13. mit ^ageöanbrurf) hü ©jen über*

falten. 2)er ?5einb hü^k babei im ©anjen etwa 60— 70 9J?ann ßa-

üalerie unb Ui 100 9Jtann Infanterie ein; Xia^ war aber aud) baö

einjige 9iefultat ber 2?erfolgung, unb ba6 le^te meiner Sirffamfeit al6

felbftdnbiger (Sommanbant beö föniglic^ ungarifc^en Slrmeecor^ö oon

ber obern !Donau.



X»cniMngfi wirb ungariftifr Dbtrgcncral. — 9ttut ®int^ei(ung ber ungarlfclen ®trtit=

fräftc. — X)a? ^IrmetcorpS Don ber obern 2)oiiau trbält bcn Slamcn : VII. ?lrnteccorp8. —
?Intipatbtcn in btmftlben gegen bie öberfelbberrnf(|aft S)embin8!t'8.— Urfatben unb Solgen.—

fflafnabme gegen bie golgen. — 2)ie t)berfe(bbctrnf^aft IsembinöffS tcirb anerfannt.

Ijugleic^ mit ber ^ad)xi<ift ooti beni gelungenen Ueberfaüe hü

©jm traf nacf> langer ^aufe njieber einmal eine 2)e:pecf)e t>om Äriegö-

miniftcr in meinem Hauptquartiere ein.

2)iefe entt)telt jwei fjoc^wic^tige 5tctenftit(fe

:

1. @ine Ordre de bataille ber gefammten ungarifd)en (Streitfräfte.

2. Die (Ernennung beö polnifdjen ©eneraltieutenontö 2)embinöfi jum

£)bercommanbanten aller ungarifcl)en Xru^jpen, aufgenommen

bie unter 33em'ö iDber6efel)l in Siebenbürgen ftel)enben, bie

SSefa^ungen ber in unfern Rauben befinblic^en geftungen unb

bie 6ernirung6tru)3pen ber »om geinbe befe^ten.

2)em3ufolge erfcl^ien auc^ ic^ ben ^efel)len Dembinöfi'ö unter«

georbnet.

2)a0 erftgenannte Stctenftücf t^eilte fämmtlic^e ungarifc^en ©treit*

fräfte in ifolirte 5{bt^eilungen »on 4—6000 Mann, welche bie 33enen=

nung „9trmeebit»ifion" unb alö ©onberbe^eic^nung eine ^'lummer n^kU

ten. '^k\c Slrmeebiüifionen fotlten bem ?^elbt)errn bn feinen ftrategifrfjen

Kombinationen gleic^fam alö frieg^operatioe ßin^eit bienen. 2)ie biö--
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I)erigen 9(rmeecov)3ö gerftelen fomit nad^ tf)rer @tärfe in jnjei 6iö brei

fold)er Slrmeebiüifioncn.

!Die ©tärfe be^ 5(rmeecorpö öon ber obern 2)onau —^ in ^olge beö

bnrd^ fortmä^renbe 9f{ecrutirungen beivirften tl)ei{tt)eifen Grfa^eö ber in

ben Sergftdbten erlittenen SSertufte immer nod) beiläufig 15— 16000

SJiann — tt)ar jur 3^it^ ^^^ ^i^f^ Ordre de bataille entworfen ivorben,

in Xiebreqin nicf)t befannt. 6ö ftgurirte fomit baö 5(rmeecor^S üon

ber obern 2)onau aB eine einzige 9(rmeebit>ifion — bie VII. — in bem

erwähnten Stuöweife. (Später jebo(^ ttJurbe mir beffen Stbt^eitung in

brei 5(rmeebiöifionen aufgetragen, n)df)renb eö a(ö 5(rmeecorpö ftatt beö

33einamenö „»on ber obern 2)onau" bie ^Hummer VII er{)ielt. @ö wirb

atfo in ber t^olge unter ber 33enennung „baö 7, 5lrmeecor:pö" ftetö baö

biö{)erige 5(rmeecor:pö "oon ber obern 5)onau gemeint fein.)

2)aö ©erüc^t war jenen !l)e^ef(f)en bereite um einige Slage t^orauö-

geeilt unb im 5trmeecor:pö "oon ber obern 2)onau auf bebeutenbe ^nti-

patt)ien geftofen. !Die meiften ber Offiziere l^atten nämlid), zUn fo

wenig wieid>, aud^ nur bie leifefte «ßenntnip üon ber frieg6ru^mreidf)en

9Sergangent)eit beö ®.'^. 2)embinöfi, wäf)renb bie ^Jto^lid^e Suriicf*

berufung beö Jl(a))fa'f(^en (Sorpö nac^ 9)Ji6fo(cj unb bie für ben flie-

{)enben ^einb günftigen unmittelbaren ?^olgen biefer 9J?afregel nid^t ehcn

geeignet waren, baö SSertrauen in bie ?5elbt)errntalente beö unbefann-

ten i^remben auS bem Stegreife ju werfen. 3ene Offiziere , mit meiner

bi^t)erigen gül)rung nic^t unjufrieben, fanben fomit meine Unterorbnung

unter bie 33efet)te jeneö fo unglücflid) bebutirenben gremben in feiner

2Beife gerechtfertigt unb glaubten bie ^Jlotm ber Ernennung 1)m'

binöü'ö jum Dbercommanbanten

f^eilö in ber burc^ bie ^roclamation »onSSaijen l)eröorgerufe*

neu Slnimofitdt beö ganbeöüertt)eibigungö^9lu6fc^uffe6

gegen midi),

tl)eilö in ber Slbftc^t, it)nen einen pt)rer ju geben, weld)er jene

^roclamation nidjt anerfenne,

auffucf)en ju muffen.

2)ie erftere 5(nnat)me erl)öl)te bie ©i;m^att)ien ber Offiziere für

mid) unb jugteid) il)re (Siferfud)t auf bie in golge ber 2)egrabirung beö
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Strmeecorpö »oit ber obern 3)onau ju einer 6fofen 5(rmeebit»ifiott reUi-

ti'o ftejgenbe S3ebcutimg ber übrigen ungarifc^en ©or^ö, ivät)renb bie

(elftere Sfuölegung üoltfornmen f)inrcicf)te, bie — juerft nad) ber dtäw

mung ber ^auptftäbte — auögefprod^enen unb burd) bie öon ber SJe-

gterung ftttlfd)Weigenb anerfannte ^roctamation »on 2öaijen

einftmeifen befd)tt)i(f)tigten 53eforgniffe „republifanifd^er Umtriebe" irie-

ber 5U werfen.

!l)ie folgen t)ierüon njarcn : faft hd allen 3)iüijtonen anftaucf)enbe

S3eratf)ungen mel)r ober minber energifd^er 3öibcrftanbömafrege(n gegen

bie jüngfte QSerorbnung beö Äriegöminifterö SJJcfjdroö, wddjcx burd)

biefc bem gegrünbeten 93erbad)te anl)eimfiel, bap er ftd) üont Sanbeö?

üertl)cibigung^*5(nöfd)ufi'e mi^braud)en (äffe.

33on biefen 5(gitationen mtrbe id) aber erft bann unterrid}tet, alö

in i^olge berfelben bereite brei ©iüiftonen ftd) gerabeju gegen meine

Unterorbnung unter bie S3efel)te 3)embin6fi'ö unb für bie Unabl)än;

gigfeit meiner ©teltung alö (Sommanbant beö 5(rmeecor^3ö »on ber

obern !Donau erHärt f)atten. 3a bie 2)it)ifion «^meti; liep micl^ if)reö

unbebingten @ef)orfamö inöbefonbere felbft für ben^aW 'öerftd)ern, bap

id) eö für nott)n)enbig erad)ten follte, fte gegen 2)ebrecjin ju füt)ren.

9inr bie !l)iöifion @u^on gab im ©egenfaöe mit ben brei übrigen 1)u

»ifionen beö Sorpö eine au6n)eid)enbe (Srflärung; aHein gteidjjeitig mit

biefer lief »on berfelben ^iöifton al6 Kommentar ()ierju bie ^fJac^rid^t

ein, £)berft @raf ®u'i)on ^ahc biefe ßrftärung, of)ne fein Offizier?

coripö ju befragen, abgegeben.

S(uö biefen, menngteid^ erft nad) i?orf)ergegangenen 2(gitationen

erfolgten 5leuferungen einer fo lebljaften 5lntipatl)ie gegen bie Dhcv

felbl)errnfd)aft 2)embin6fi'ö glaubte id) nic^töbeftowoeniger ben @d)lup

jiet)en ju muffen, baf namentlich ben altern £)fft5ieren, üon welchen

jene 5lgitationen ausgingen, bie 58efürd}tung : e^ fönne Ungarn^ ^otly

it)el)rfam^f burc^ bie Xl)eilnal)me frember Elemente an bemfelben über

furj ober lang eine gegen £)efterreic^ aggrefftüe, bie 3nt)afion beö

%.^Wt. %nxftm SQSinbifc^ ' @rä^ nad^träglid) rec^tfertigenbe 33ebeutung

gemimten — eben fo nal)e, tt?ie mir felbft liege. !Diefer ©c^luf aber

fül)rte mid> junäd^ft auf ben ©ebanfen: enttt)eber gauj üon meinem
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Soften abzutreten, ober micf) mit bem Slrmeecoripö ber iungften 5Ser*

orbnuug beö Äriegöminifterö gerabcju ^u tt)iberfe^en.

3nbeffeu fonnte ic^ nic^t lauge überfef)eu, n>ie ber erftere ©cf)ritt

uumittelbar bie Stuflöfuug beö gaujeu 5(rmeecorpö öou ber obern

!l)ouau nad) fic!^ gejogeu l)abm tt)ürbe. Ratten bod> bie tüc^tigfteu,

brauc^barfteu Dffijiere beffelbeu tt>ieberf)oIt erftärt, bap fte nur fo lange

am Äamipfe XI)eiI näl)men, fo lange meine Xf)eilnat)me baran it)nen

t)U Seftl)altuug an ben in ber ^Proclamatton »on SÖaijen au^gefprod^e'

neu ©runbfd^en aud^ t)on Seite beö Sanbeööertt)eibigungö==5(uö[(f>uffeö

garantire. 1)k 5(uf(öfung meineö 5(rmeecorp6 aber i)ätU bie SBiber-

ftanböfräfte Ungarn^ fet)r bebeuteub gef(^n)äd)t, icf) [omit burc^ mei*

neu ^^nötritt ber @adf)e beö 33ater(anbe6 met)r gefd^abet alö j. 33.

©eine 2)ur^lauci)t ber fjier^u eigenö beauftragte gelbmarfd)aU gurft

2ßinbifcf)'@rä^. 3d) burfte atfo meinen Soften nicf)t »erlaffen.

8Iieb i^ aber in meiner (Stellung unb ttjoüte nid^t gel)or(l^en, fo

mufte id) auf meine motix>irte (Sntlaffung gefaft fein, bereu ^^olgen

gteid^bebeutenb mit benen meinet freiwilligen 5luötrittö gen?efen n)ären.

9Jiir blieb alfo nad^ rut)iger Ueberlegung eigenttid) bod^ nid^tö

Slnbereö übrig, aU p gel^ord^en unb mid> einftit>eilen mit ber eitlen

^Öffnung ju tröften, baf bie jüngften 5i)Jafregeln ber 9tegierung , n)enn

aud^ nid)t im rid^tig erfannten tt>at)ren 3ntereffe beö bebrängten S3a*

terfanbeö, fo bod) jum minbeften nid^t einjig unb aUein in unreiner

Stbftc^t il)ren Urfprung fanben.

(Sinmal jum @el)orfam entfd)loffen, mupte idf junäd^ft barauf

bebad)t fein, wie id^ ben in Solge ber ertt)äl)nten Slgitationen bereite

im ganjen 9trmeecor))ö erregten @eift ber 2©iberfe$lid^feit gegen bie

3Serorbnung beö Äriegöminifterö wieber paral^ftre, o^ne burc^ un-

finge 3Ser^ängung t)on Strafen auf bie gortfe^ung ber fc^einbar unter

meiner Slegibe — weil üon ^od)geftellten Dfftjieren — eingeleiteten

Slgitationen ben 53erba(^t ju erregen, al6 billige ic^ bie (Ernennung

2)embinöfi'ö 5um Oberfelbl^errn, ^ierburc^ baö 3Sertrauen beö ßorpö

in mic^ jum 9iad)tt)eile beö SSaterlanbeö ju f(^wdc^en, unb fo \tatt

tm^ rüftigen, weil freiwilligen, ^öc^ftenö einen paffiüen, weil ge^wunge-

neu ®el)orfam ju erzielen.
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2)af id} aiiDererfeit^ bic Slgitationen nic^t bidtgen burfte, lag

auf ber ^anb ; aUdn aud^ iguoriren fonnte idf fie lüiijt ganj , weit

eö bereite aügemein befannt war, baf ic^ »on bem Oiefultate ber^

felben in Jtenntnip gefegt worben fei. 3(^ glaubte biefe oemicfelte

Stufgabe am beften ju löfen, inbem icf), alte politifd^en S3ejiet)ungeti

tjermeibenb uub baö Strmeecor^ö glcid^fam nur in feinem ,,(S.ovp$'

@efitt)le" öerte^t öorauöfe^enb
,

fotgenbe befc^tt)ic^ tigenbe Stnfpracf)e

an baffelbe erliep:

!l)er Äriegöminifterialerta^ t)om 12. gebruar 1849 fteltt baö

Strmeecorp^ üon ber obern !l)onau mit bem »eränberten S'lamen ber

„foniglid) ungarifc^en 16. Strmeebioifion " unter ben £)berbefe{)l beö

©enerallieutenantö !Dembinöfi.

Snbem ict) bieö ber gefammten 16. Strmeebiöifion l)iermit bienft*

lic^ mittf)eile, forbere i6^ alte mir unterftel)enben ^erren (Btah^^ unb

Oberofftjiere feierlidjft auf, biefe fd^einbare 2)emutl){gung mit bem*

felben ®leid)mut^e l)insunel)men, mit welcfjem ic^ , auf meine ©elb^

ftdnbigfeit alö Slrmeecorpö-ßlommanbant üerjid^tenb, micl), getjorfam

bem 5tuöfpruc{)e beö »erfammetten Sanbtageö, Un 33efe^len beö ©e-

nerallieutenantö 2)embinöti, eineö — wie man fagt — im Kriege

ergrauten tfürbigen ^elbtierrn, freiwillig unterorbne.

Äafc^au, am 14. gebruar 1849.

(golgt meine Unterfc^rift.)

2)iefe Stnfprac^e tiatte ben gewünfc^ten Erfolg. !Die Stgitationen

ju meinen ©unften gegen ^embinäfi — wenngleich, wie ic^ fpdter

erfut)r, in6ge:^eim fortgefe^t — blieben ferner ol)ne ftörenben (Einfluß

auf bie freiwillige Unterorbnung beö 6or))ö unter t>u 33efe^le beä

£)berfetbt)errn.

2)er Äriegöminifter SJJefsdroö aber fa^ biefen S^agöbefe^l für baö

Corpus delicti eineö t)on mir gewagten SSerfud^eö an, gegen it)n

(^Jiefjdroö) unb 2)embinöfi 9J?euterei ^u erregen, unb bebac^te mid)

bafur mit einer, wie eö fcf)ien, fe^r ernft gemeinten ^iüge.

I. 14
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!Die[e 9?iige War gIetcf)WoI)t eine öerbiente, ba ic^ e6 unterlaffen

Ijattc, ben Äriegömimfter üon ben Umftänben, meldje jenen Xagöbefef)!

tnö lieben riefen, in Äenntnif ju fe^en, obf(f)on bieö nur auö bem

©runbe unterblieben, vioeil babei [eine (9J?efjdroö') S^Jutlität aU .^riegö*

minifier, Äoffutf) unb bem !2anbe0t>ert^eibigungö=^3{uöf(^uf|e gegenüber,

unt)ermeiblidf> grell t)dtte beleurf|tet töerben muffen.

#



®.--8. S)embingEi öcrttirft btn üon t)btrft flapfa unb mir Dcrabrcbcten t)|)tration8»

plan. — S)a8 7. ?lrnicecorp8 tüirb nat^ ligEokj bcorbert. — ®rftf8 3ufammentrtfffn

mit S)cmfcin?fi. — S)ic erj!en Stiftungen DcmbinSfi'S a(g ungarifdjcr Öbergcntral.

öcift gtei(l)jeitig mit ben üorertt)äl)nten 2)epef(f)en beö Äriegömini*

fterö erl)iett i<i) auct) einen 33efe:^{ 2)em6inöfi'ö, i^m fogleid^ itmftcinb^^

lidfi mitjutl)et(en, tt)ie ftaxt mein Sor)3^, tt)ie unb n)o baffelbe äugen*

blicflid) bi^locirt fei, unb it)e(c^en £)^)eratiünö^(an id) foeben in S(uö*

füfining I)abe.

2)em6inö!{ erhielt alte biefe Stuöfünfte unöertueilt.

9)?ein Dperationöplan war ber einige 3^age t>orf|er mit Mlapfa

öecabrebete. 3c^ tt)ieö babei auf bie 233icl)tigfeit ber SSel^auptung Äa-

f(f)auö, auf bie uunmef)r günftige Sage meineö Slrmeecor^ö unb bie

duperft ungünftigen ber feinbUc^en 33ngaben ®ö^ unb Sablonowöü

unb il)reä SSerbünbeten, beö ftoüa!if(f)en Sanbfturmeö, f)in, unb erman*

gelte ni(f)t, 2)embinöfi barauf aufmerffam ju machen, welche gute

@elegent)eit unö augenblirftid^ geboten fei, einerfeitö bie le^tgenannten

feinbtic^en ©treitfräfte, anbererfeitö baö ©dblicf'fc^e ßorpö oereinjelt ju

fc^tagen unb ttroa burc^ mein rafc^eö S3orbringen jum (Sntfa^e Äomornö

ben i^etbmarfd^att gürften 3[ßinbifcf|'@rä^ jum abermaligen Unterbre^en

feiner iDffenftöoperationen gegen bie !Xt)eip ju nöt^igen, unö felbft aber

14*



212

I)ierburd) bie nodj immer nid^t überflüfftg geworbene 3^»^ ju ber 3Sor'

bereitung eineö ^auptf(f>(age6 ju ftdf^ern.

<Dembin6fi'ö 9(nttt)ürt hierauf lautete beitduftg : Dap er jwar bie

@ebiegent)eit ber mitgett)eitten 2(nbeiitungen über bie nä(l}ften Ope-

rationen feineöwegö überfe{)e, ben 9}Joment für ben beabftcfjtigten

^auptfd)tag aber aU bereite unauffc^iebbar eingetreten erfannt \)ah^,

mid^ bemnad; bringenb aufforbere, bie genannten 53rigaben @ö6 unb

3abtonow6fi mitfammt ifjren 33erbünbeten, ben floöafifc^en Sanbftürm-

lern, einftweilen i{)rem ©c^icffal ju überlaffen unb mein Sfrmeecor^Jö in

ber fürjeften ^cit auö feinen 2)iö(ocationen um Äafci^au nacf) Tli^tolq

ju birigiren.

3n ^olge Diefe6 ^efe'f)Ieö räumte ic!^ ,^afrf)au, unb tiep baö Strmee-

corpö in jwei Solennen, mit ber einen über (Sni;icjfe, j^orro, @3iffäö,

mit ber anbern über ^JJolbau unb bem ^oh'oa-X^al entlang noci^

9JJiöfolcj marfc^iren.

Dembinöfi erljiett mit ber 3J?elbung t)ierüber jugteici^ t>k betaillirte

Eingabe ber täglidl)en 9}?arfd^ftationen. ^ierburdt) «?ar eö il^m möglich

gemad^t, jeber einjetnen 2)iöirion tt)äl)renb beö 5J?arfcl)e6 birecte ^iö-

pofttionen mit Umgetjung meiner ^erfon jupfdbicfen.

!l)ie jwei ^JJarfrf^colonnen beö 7. 5(rmeecorpö nmren gleich ftarf.

3ebe berfelben befianb auö jwei Diöijtonen (Die urfprüngliclje (Sint^ei-

lung be^ 5lrmeecorpö in t)ier 2)iüiftonett beljielt ici) einftn^eilen nod^ hd),

bie im 53obya = !If)ale auö ber linfen ?^lügetbi\)ifion, bereu gül)rung

nact) bem freiwilligen Sluötreten it)reö frühem (?ommaubanten bem £>berft

unb na({)maligen ©eneral ^öltenberg anvertraut worben, unb auö ber

!l)it)ifton @m)on, bie anbere ßotonne — auf ber Jta[cf)aU'9)?i^folcser

^oftftraf e — au6 ben X)it>iftonen 5lulicf) unb ^meti;. 5ln Den Xeten ber

beiben (Solounen befanben ftct) : im 53obvatl)ale bie !Dit)ifton ^öltenberg,

auf ber ^oftftraf e bie !l)it>ifton Slulid^. 5tm 20. gebruar foüte nac^ bem

9J?arfcl)plane jene bie ^o^e von ©Delem;, biefe ©jiffjo erreicl)en.

Stn bemfetben Xa^c erl)ielt bie le^tere — von ^oxx6 nad; Sjiffjö

unterwegö — bie Orbre ^Dembinöfi'ö, in ®jiffjo von ber ^oftftrape

weftlic^ ablenfenb it)ren 9Jiarfd) mit möglid^ft geringer Unterbreci^ung

biö ©ajO'Sjent^^e'ter fortjufe^en.
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Um uoct) einige t)edrtp(icl)e 9Za(I}nc()tcu übev X>k "öewegungeii tei

53nc3aben @e^ Ulli) 3a6(oiicn)6fi absmvarten, IjatU ic^ mi(^ inÄafc^au

Derfpcitet unb biefe Stabt erft mit bcu testen '^(bt^eihmgen meineö (Jorpö

t>er(affen. 3ci) erfut)r bemnac^ bie i^eränberte ^33iarf(i}rid)tung ber 3)iyiriou

^lulid) erft nad^träglirf) an^ einer ^l}Ze(bung itjreö (^ümmanbanten.

£)b biefe 2{blenfung von ber 9Jtarfd)Iinie gegen 9)?iöfotc3 eine bloö

t^eilweife, üorübergetjenbe, ober \)ie(me^r ber ^(uögangepunft einer neuen,

etwa auf W ßoffoncjer «Strafe verlegten iDperationöIinie fei, ivar für

mic^ öorläufig bie mic^tigfte j^rage, weil von i^r bie Sluorbnungen ob-

fingen, wddjc bejüglic^ ber ^Verpflegung be^ ßcrpö vorforgenb getrof-

fen werben muften. ^c^ glaubte bie 2lufflärung hierüber am frit^eften

im ^Hauptquartiere Xembinöfi'ö in ^)JJiöfolcs ju ertjalten unb eilte am

21. gebruar juvörberft ba^in.

Iicmbinöfi felbft war fammt feinem ^^cjutanten abwefenb. 3n

feinem Hauptquartiere aber fonnte mir ^fJiemanb bie «erlangte Sluf?

fldrung geben.

Diefe Ungewißheit über bie Stellung beö 7. Slrmeecorpö, beffen

^\vd Xiviftonen Slulic^ unb ^^öltenberg nac^ bem urfprünglict)en SSlaxidj'

plane bereite am 21. in 50?iöfolcj Ratten einrürfen follen, bie Ueber^eu-

gung, bap !Dembin6fi für bereu 33erprot)iantirung in bem neuen Xiö-

locationöbereid^e feinerlei Sßorforge getroffen t)abe, bap bie genannten

Dioifionen fomit, für biefen Xüq minbeftenö, aufö vi^ungerleiben ober

bie gewaltfame 9tequifition ber unentbe^rlidjften Sebenömittel angewie^

fen feien, — unb bie SBeforgnif , burd^ wieber^olteö herbeiführen älju-

tiefer, wot)l nietet immer, aber bod) meiftenö unb namentlich in biefem

galle fel)r leicht ju »ermeibenber bemoraliftrenber Umftänbe bie biö-

^erige Xiöciplin im 7. Strmeecorpö bemncid)ft untergraben jufe^en: —
veranlagten mid), bem £)berfelb]^errn 3)embin0fi fc^riftlid)e 53ürftel*

hingen über i>k 9iad)tl)eile ju mad)en, weld^e für ben ©rfolg unferer

iSSaffen barauö entfpringen müßten, wenn er bie einjclnen ^^eile

eineö Slrmeecorpö birect biöponire, ol)ne Ijiervon gteidjjeitig ben

^^Irmeecorpö*(Sommanbanten, weld)em boc^ bie (Sr^altung feiner Jlrup-

pen in fampffäl)iger 33erfaffung junäc^ft obliege, in Äenntnip

SU fc^en.

'^
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Daö Schreiben, \vtl<i)t^ biefe 3Sorfteßungen entt)ielt, würbe im

^au))tquartierc 2)embinöfi'ö mit bem SBebeuten abgegeben, mic^ ton

feiner Oiücffunft fogleid^ jn benac^ri(f)tigen.

(Sie erfolgte, tt)enn irf) mic^ rect)t entftnne, erft am SD^Jorgen beö

22. gebruar, unb i(f> begab mi(f> gleidf) baranf in SSegleitnng be^

©eneralftabc^efö, ferner beö bamaligen (Sorpöabjutanten öom 7. 5(rmee*

cor^ö unb nocf) eineö Dffijierö meiner @uite ju 2)embinöfi, um i^m

meine Slufwartung ju macf^en.

2)iefer ^atte, alö ic^ mit meiner ^Begleitung bei i^m eintrat, eben

mein jüngfte^ ©einreiben an ii)n getefenj aucf) mochte if)m bereite ber

oben mitgett)eilte Äafd^auer 5^agöbefe^l üom 14. Februar ju ©efid^t

gefommen fein unb SBeibeö i^n gewaltig gegen midf> aufgebra(i)t f)aben:

benn faum war irf) mit meiner eigenen SSorftettung unb ber meiner

^Begleiter ju @nbe, fo bracfi er in ein förmlicf)eö @e:polter gegen mid^

au§. 9Sor aKem beteucbtete er feine SSerbienfte um Ungarn, bie@röfe

ber £)pfer, welche er ber 9iettung meinet SSaterlanbeö bereite ge^

„3cf> 'i)aU ben Oberbefef)! in meinem SSaterknbe *) niebergelegt,

um biefeö arme Sanb ^ier ju retten" — f(f)rie er —
,

„ja ic^ f^abc

foeben 3^r (Sorpö gerettet, wä^renb ®ie fic^ gar nic^t barum fümmern.

Sßiffen (Sie, wo 3^re 3)iüiftonen ftnb? Sflein! (Sie wiffen e^ nic^t!

iDennoc^ mad)en (Sie mir SSorwürfe. 3(^ bin nad^ Ungarn gefommen,

nur unter ber 33ebingung, baf mir ber Dberbefef)! über alle ungari==

fd^en 21rup:pen anöertraut werbe; unb bie Slegierung :^at mir bie 90^ad)t

gegeben, Sie erfc^iepen ju laffen, wenn Sie nid^t ge^orcljen. 3dE) bin

3l)nen mit greunblirf)feit entgegengefommen , weil icl) '(X>ä^ , baf eö

einen Ungar fränfen muf , unter einem 9iic^tungar ju bienen. Sie

aber madigen mir SSorwürfe wegen meiner 33efel)le, anftaü biefe ju

befolgen.

"

2)embinö!i war bur(^ bie übermöfige 5(nftrengung feiner Stimme

ttt^oa^ auper 5ltl)em gefommen unb fct)nap)3te einen 5tugenblidf nad^ Suft.

*) Sal^tfc^einttc^ meinte 3)embin«ft ben il;m in spe eincv neuen (Srljebiing

^olen« jugeba^ten. SCnni. b. 95.
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3cl^ wollte biefe untt)illfiirlicf)e ^aufe benu^eii, um it)u aufmerffam ju

ma(^en, baf feine ^efet)le, fomeit fie mic^ betrafen, pünftli(^ befolgt

würben. @r l)ingegen mo(f)te eine aggreffioe Slbfid^t hd mir üorauö*

fe^en unb unterbrad^ mid^ burd) bie im l)öci^ften Slffecte mel)rmat0 vok'

ber^olte grage: £)b ic^ öielleic^t glaube, bap er nic^t '^Jtut\) genug l)abe,

ft(^ mit mir ju fc^lagen? Dl)ne inbeffen meine 5lnttt)ort abzuwarten,

fprang er ^Jlö^lid^ wieber auf bie legten ©reigniffe ab.

„3c^ f)aU 3l)nen ben ?Ratl} gegeben, gegen $utno! ju auf 3^rer

^ut ]u fein" — fuf)r er fort — ,
„warum ])Q.hm ©ie if)n nicl>t be*

acfitet?" u.
f. f.

2)en mittlerweile unauögefe^ten S3emüt)ungen beö anwefenben 9lb*

jutanten ^embinöfi'ö, biefen ju calmiren, t)erbanfte icf) enbli(f) bie

50?oglic^feit, ju SBorte ju fommen. 3c^ Zählte nun alle Befehle auf,

welcl)e mir öon i^m (2)embinöfi) jugefommen waren, wieö auf beren

pünftlic^e Befolgung ^in, unb wünfc^te ju erfatjren, welchen SSefe^l

ic^ nicfjt befolgt t)ätte.

!Da er Ijierauf feinen S3ef(^eib wupte, fo fam er wieber auf ben

erwäl)nten S^tatl) ju reben, welchen idt> unbenü^t gelaffen t)abe.

3d^ erinnerte iljn bagegen, bap bie SO'liöadl^tung eineö wol)lgemein='

ten dtaÜ}^ noc^ immer nic^t Unge^orfam fei, ba^ überbieö fein 9iat^

ganj überflüfftg gewefen, ba ber Wlax\ä) beö 7. Slrmeecorpö von Äa-

fc^au nac^ Mi^hlq ot)nebieö bereite mit OfJücffic^t auf bie t)on ^utnof

l)er broljenbe ^^einbeögefal^r eingeleitet worben, bap id) mir enblic^ üon

i^m überl)au^)t nur 33efe:^le unb namentlicf) aud) bie ^JJittl^eilung fold^er

ixUtk, welche er an einzelne Slbt^eilungen meinet (Sorpö birect erlaffen

ju muffen glaube, für feinen 3flat^ aber ein für allemal l)öflicf|ft banfe.

hierauf empfal^l ic^ mic^ fammt meinen S3egleitern.

3c^ fonnte mic^ babei be^ ©nbrucfeö nic^t erwefiren, alö ^citte id)

focbcn bie Sefanntfc^aft eineö 50^anneö gemacht, welcher weit me^r alö

Pflegling einer ^rrenanftalt, benn alö gü^rer einer 5lrmee an feinem

^la^e wäre.

!Der Slbjutant !Dembinefi'ö, ein umftd^tiger Mann, folgte unö

auf bem gupe unb fuc^te bie ungewöhnliche ^^eftigfeit feineö (S^efö

baburc^ ju entfc^ulbigen, baf er fie al6 ^olge meiner tabelnb gehaltenen
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3ufcf|nft bejeid^nete. @r »erftc^erte mir au^erbem, 2)embinöfi [e^e

bereite felbft ein, bap er ftd^ t»on feiner ^i^e äu ungerechten Steupe-

rungen t)abe t)inreifen laffen, unb l^offe, eö würben beötjalb bem ^n-

bahnen einer !iinftigen Entente cordiale jtt)ifcf>en unö feine ^inberniffe

meinerfeitö gelegt werben.

3d^ erflärte bem Slbjntanten !Dembin6fi'ö, baf ict) im @egentf)eil

gefonnen ^n, fetbft für baö gute ©inyerftänbnif jwifdfien mir unb fei-

nem Sfjef ju forgen, bafür aber meine gorberungen an beffen SÖirffam-

feit im 3)ienfte meineö QSaterlanbeö um fo f)üf)er fpannen werbe.

'Die biöf)erigen ßeiftungen 3)embin6fi'ö, foweit [te mir bcfannt

waren, berecf)tigten gleic^wo^I nur ju fef)r geringen (Erwartungen.

3(m 5. i^ebruar fjatte er mit ber bamatigen Strmeebioifton j?ajincji;

bie feftgefrorene X^d^ hei Söf unterfjalb Xofaj überfd^ritten, unb war

juüörberft nac^ 9}?iöfo{cj marfd^irt. Dort erfuf)r er am 9., (dngftenö

in ber ?f?ac^t üom 9. auf ben 10., baf %.m.'^. @raf ©erlief Jlafc^au

auf bem 31ornaer äßege t)ertaffen ^ahc. S(m 11. berief er baö in ber

SSerfoIgung begriffene ^oxp^ Älapfa'ö (»on nun an baö 1. 2(rmeecor:pö

genannt) nad^ ^Riöfotcj jurüd, liep aber baffelbe unterwegs gegen ©ajo*

©jent^^^eter unb ^utnof ablenfen. Stm 14. Februar griff Dembinöfi

mit ber Diöifton Äajinc^i^ allein baö ®roö beö retirtrenben (Schlief'-

fc^en ß^orpö Ui S^ornalja an. 2)er Singriff würbe gleid) im SSeginn

beffelben abgefc^Iagen, worauf Dembinöfi baö (Koxp^ Älapfa'ö fammt

ber g[eirf)jeitig aufgelöften unb bemfelben einverleibten !l)iüirion Äajincji;

nacli SJiiöfolcj jurü(fnot)m unb »on bort auf ber 3)?e3Ö*Äöüeöber Strafe

gegen bie ^au))tftäbte t>orrü(fen lief j ba^ 7. Slrmeecorpö aber berief er

ebenfalls t)on ,^af(l)au nad^ ^3J?iöfolcj jurürf, um eö bem 1. Sorpö

nadf)folgen ju laffen.

(So frug ftrfi nun: Söarum 3)embinöfi, ba er bodl) einmal bie

Slbftc^t ^atk, baö (Schlief'fc^e ßorpö wäl)renb feineö 9f{ücfjugeö, offen-

bar nic^t bloö f(^erjweife, anzugreifen, bieö nic^t fc^on ^mi Xüqc frül^er

(aml2.) gett)an l)abe? Xornalja liegt von ^DJiöfolq nur 7 ?Oieilen weit

entfernt; T)embinöfi fonnte fomit ganj gut am 12. t>or Somalia ftet)en.

^ie Slntwort l)ierauf läge aßenfalB in ber 3iii^ücfberufung beö

1. Slrmeecor^ö üon 9ftagi;*3>ba unb (Sni;iqfe nad^ TliMolq unb wäre:
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2)cm6iuöfi i)ahc fic^ mit ber fd)tt)acf)en 1)iöifion «^ajinijö

aüetii nid)t an baö (Sd^licf'f^e Sor^ö wagen wollen.

!Dicfer (Srflcirung n)iber[pncl)t aber bie X\}at\a^c, bap er am
14. bennoc^ bloö mit ber Dioifion Äajincji? ben Slntjriff

wirHid^ gewagt i)attc, wäl)renb tia^ 1. Slrmeecorpö bei ^utnof

untf)dtig ftanb.

5Dfan fönnte nun wieber ^u !I)embinöfi'ö (Snt[d)u(bigung annet)-

mcn, ^af er baö 1. Slrmeecor|)ö nur beöt)alb bem Slngrifföpnnfte

nät)er geriidt l)aU, um, burd) baffelbe im 9iürfen gebecft, feine

Singriffe mit ber 2)iöifion Äajincjt; befto verwegener unb

^artnärfiger auöfüt)ren ^u fönnen. 5tbgefet)en von bem ftrategi^

fdjen 9JZi6yert)ältui^ , weld^eö in bem üortiegenben gatle jwifd)en ber

be[d>eibenen Offenftooperation einer einzigen f(^wad)en 3)it)ifion nnb

bem großartigen, ein ganjeö 5(rmeecorpö in Slnfprnd^ nel)menben

!l)edungöap^arate f)ierju obwaltete, wiberfprid)t jener 5lnnaf)me bie

notorifd^e (Sile, mit weldjer !Dembinöfi ben Eingriff auf bie im

'JÖtarfci^e begriffene (Solonne beö ©(^lid'fd)en ^oxp^ dn für allemal

aufgab, fobalb ber geinb nur Tikm gemacht \)atk, ben Äampf ernft-

tid^ aujunefjmen.

Unfdblüffigfeit war baö @e!präge biefer üerungtüdten Offenfiüe

3)cmbinöfi'ö gegen g.^'9J?..'g. ©rafen ec^lid.

(Sine fernere !2eiftung 3)embinöfi'ö war folgenbe:

2Öä{)renb baö 7. Slrmeecorpö, mc erwäl)nt, in ^mi gleid^ fiaxhn

Sülonnen auf gleid}er ^ö^e, bie eine im 33obüatt)ale, bie anbere auf

ber ^oftftrafe üon Äafc^au nad) W^tok^ unterwegö war, machte

?5.'9JJ.''g. ®raf ©c^tirf eine £)ffenftübewegung »on 9?ima * ©jombat

über ^utnof gegen 9JJiöfolq. 3)embinöfi, ^ierüon frü^jeitig -genug

in Äenntnif gefegt, concentrirte ganj richtig bie beiben X)i»ifioncn

@u^on unb ^öltenberg im 33orrüden gegen ben t>om geinbe junäd^ft

bebrol)ten ^nnft @aiö*(Ssent'$eter, unb jog überbieö aud) nod^ bie

2)it>ifton Slulid) t>on ©jiffjö an ftd), um ben j^einb mit ^lad^brud

jurüdjuweifen. @egen biefe ^J'iafregel läft fic^ nic^tö

einwenben.

9^un aber gibt ber 5^inb — f)iert)on feinerfeitö unterridbtct — tk
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£)ffenftöe Vlö^lid^ auf unb entjie^t ftd^ ber @efal)r eine6 ungünftigen

Sonfltcteö bur(f> einen forcirten 9tü(fjug. Unb tt?aö macfet hierauf

2)enibinöfi?

@r Idpt bie brei !Diöifionen t>on frii^ 9Äorgenö biö \pät

in bie ^iad^t in ©c^Iac^torbnung auf ben feinbtic^en Stngriff

— natürlich »ergebend — tt) arten, toäprenb SOlann unb ^fcrb tjor

fittttgcr irnb S^tttjl tjcrfcöma^ten*

2)iefer 9Jii6griff mufte micf) bei 2)embinöfi einen grofen 5Dtange(

an ©infic^t befürchten laffen.

Unfdf)Iüffig!eit unb SJZangel an ßinfici^t aber gel)ören nid^t

eben ju ben gefud^ten @igenfd)aften eineö gelbfierrn.

^



S)ie 2)i6})orttion£n Scmbtn8fi'8 nehmen einen offcnjiocn G^arafter an. — JitmbinSEt'ß Un=

pfrieben^ctt mit flapfa unb btr Slcgtctung. — Stjfcn Irupptnbiepofttionen. — 3ufam=

mtntrtfftn mit S^embingfi in Sriau. — Htx Scinb ergreift felbjl bie Öffenfioe. — 3ur

ßbarafteriitif l)embin8Ei'8.

/Sembinöfi festen bie Offenfiue gegen bie öften:eic!^i[(|e ,^au:pt*

armee ernfttic^ ergreifen ju n^otlen.

9(m S(benbe beffelben 3^ageS, an wd^tm id) !Dembin6fi jum erften

9Ka(e gefvrod^en l^atte (22. Februar), erhielt id) ben S3efe^(, bem 1. Sfr-

meecorpö auf ber ^au^tftrafe gegen ^J^ejö^Äöüeöb nac^jurücfen.

^tte 2)iöpofttionen tt)df)renb biefer Sßorritcfung famen unö, bereite

im 2)etait aufgearbeitet, auö ber D))erationö!anjtei 2)embin6fi'ö ju.

SIm 24. gebruar ftanb baö Hauptquartier beö @.*8. 2)embinöfi

in 9J?ejö*Äöiöeöb, baö meine in SJlejö^Äereöjteö.

3c^ benu^te bie Sflad^mittagöftunben biefeö 2^ageö ju einem SSe-

fuc^e hd 2)embinöfi5 benn mir war eö (Srnft bamit, a^ifd^en i^m unb

mir ein guteö (Eintjerftänbni^ {)erbeijufül)ren.

2)embin6fi em^jftng mic^ in einer Söeife, tt)elc^e beutlic^ bie 9(bfi(^t

öerriett), mi(^ fein ungereimte^ Seneljmen bei unferm erften 3ufammen*

treffen in 9Jii6fo(q öergeffen ju machen.

(Sr l^atte ihm üon Älapfa bie 5Df?elbung »on einem in ber tjer-

fioffenen J''?ad)t auf bie 2^agö üorl^er in !ßetert)dfdra eingerückten Xxup-
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tjeu beö (B^M'f^m (^orpö aii6(^efüf)rten, aber nur tf)eihDeife tjelunge^

nen Ueberfaüe cr()alteii.

^fJüdf) einige Xac^e frii()er wav eine feinbUc()e 6;aövi(eneabtI)eiUing

in^ompüft burd) 5(riftib Deffetvffv / Dberftlieutenant im 1. 5(rmeeccrpö,

xiberfatfen \vorben unb t)atte babei großen QSerluft erlitten.

2)iefe HeberfäUe brad^ten T;embin6fi fet)r in ^arnifd) gegen ^(a^fa.

(Sr bef)aiiptete, bap burcf) berlei UeberfdWe nur unfere £)ffenftt>e bem

i^einbe üor ber S^it ücrratf)en, anbererfeitö ber ^einb t)erl)iubert iverbe,

feine eigenen 5lbftc^ten er!ennbar ju entwicfeln.

?0?an fann biefer 5(nftd^t t>on ben UeberfäUen eine gewiffe Drigi-

nalität ni(f)t abfpred^en. 2)iefe jeigt ftd^ befonberö in if>rer natürttd^en

ßonfequen^, tvctdbc in bem öorliegenben ^a\k offenbar barauf I^inauö-

liefe, baf eö "Dembinöfi eigentlich lieber gettjefen tt?äre, wenn fiel) Dberft

^ia)ßta burc^ bie Defterrei^er ^ättc überfallen laffen, n?eil bann um-

gefel)rt biefe \\)xc Dffenfit>e öor ber3eit yerratfjen unb ^ta^fa

gel)inbert f)aben mürben, bie Slbfic^ten 2)embin6fi'ö ju ent-

wicfeln.

5luper Äla^jfa tt>ar an biefem 2^age aud) bie 9flegierung ein ©e-

genftanb matcontenter 5(euferungen 3)embin^fi'ö. @r beflagte fiel) näm-

üä) barüber, wie ber ftabite <Si^ ber 9({egterung in 2)ebreqin unb bie

5'Jotl)tt)enbigfeit, biefe ©tabt fortwcit)reub p becfen, feine 5(ufgabe bem

?5einbe gegenüber wefentlicf) erfd^werej ferner wie uuüerläplid) bie Ste-

gierung in ber (Erfüllung i^rer 3wf«9Ctt f^i- '^'> ä- ^- I)«be man it)m

üerf^rorf)en, öom 16. j^ebruar angefangen fürtwcif)renb t>ier3ef)ntägige

9Jiunbüorrät^e für 60,000 9}?ann in 2^ifja^güreb bi^pouibel ju l^alten,

tt)äl)renb naä^ ben foeben »on bort eingelaufenen Sluöweifen faum ber

53ebarf ber näc^ften fünf Xage gebecft fei.

Iiie Entente cordiale jtt)ifrf)en 2)embinöfi unb mir fehlen nun an--

geba'^nt. l)embinöfi :^atte mic^ ja bereite jum Vertrauten feineö Äuni-

merö ob ber Ueberfdlle Älapfa'ö unb ber nic^t erfüllten BuffQ^n "^^^

^iegierung gemad^t.

3ufrieben mit biefen (Srfolgen meiner üerföi^nlic^en ^nitiatiüe

fc^rte ic^ gegen Slbenb in mein ^au))tquart{er nac^ 9J?esö - ^ereöjteö

jurucf.

mk.
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•Dem 6f)ef »om ©eiieratftabc t>e^ 7. Slrmeecorpö, voddfcx mid)

auf biefem ^^efudje für beu gall begleitet t)atte, baf eö 2)embiii6fi

geuel)m ftnbcn foüte, i{)n einer gemeinfc^aftlic^eii S9eratl)ung beijujie^cu,

waren in bcr Operationöfaujlei 1)embinöfi'ö bie Xetailbi^pofttionen

für bie näd)ften Xage übergeben werben, n?at)renb Dembin^fi felbft

berfetben mit feiner Silbe gegen mid) erwähnte, unb fic^ttic^ bemüht

gewefen war, jeber 33efpred)ung über unfere näd)ften Operationen auö^^

juweic^en. 3c^ erfuhr fomit erft, nac^bem id) 3)embin^fi bereitö »er-

laffen ^atU, um waö eö ftc^ in ben nac^ften Xagen eigentlich fianble.

Die 3)i6pofttionen liefen al6 näc^fte Slbftc^t bie 53efe^ung beö

Xarnaflüfd>enö von ©irof hi^ 33ob erfennen; nebenbei aber fiel im

!Detail bie Xenbenj auf, bie ju einem nnb bemfelben Slrmee-

corpö gel)6rigen !l)iöifionen voneinanber ju ifoliren.

S3at)renb nänilic^ bie eine ^älfte beö 1. ^^rmeecorpö nac^ @irof

unb bie anbere nac^ Ädpolna biöponirt erfc^ienen, mu^te \>ic 2)iöifion

^öltenberg beö 7. 5(rmeecorpö, wn ^Äejö # Äööeöb über ilerecfenb "oox-

rüdenb, fid) jtt)ifd)en jene beiben t)ineinfd)ieben unb bie Orte 3Ser))elct

unb gel':l)öbrö befe^en, bie 2)ioifion Slulic^ aber i^re 2)irection auf

MdU nel)men.

!l)ie 5Ra(^t§eile biefeö 3neinanberfd)iebenö jweier, an t>i<i befonbern

©igent^ümlic^feiten i^rer ßommanbanten gewöhnten 2lrmeecorp6 ju er-

fennen, bebarf eö — follte man meinen — feiner überaus feltenen

«^inbigfeit.

2)embinöfi entbel)rte alfo entweber fogar biefer, ober eö lag jener

burc^ bie Umftänbe nid}t gebotenen, bie Seiftungöfdljigfeit ber einzelnen

2)it>ifionen wie ber gefammten Slrmeecorpö f}ingegen wefentlid) befc^rän-

fenben 9J?apregel ein beftimmteö ©treben 5)embinöfi'6 ju ©runbe, wel^

(^eö bann fein anbereg fein fonnte alö : bie (Sinjelbiyifionen an bie

3folirung t)on i^ren Slrmeecorpö-Sommanbanten ju gewönnen, ^ierburc^

ben gefürc^teten (Sinflu^ ber Settern auf bie @emütl)er i^rer 3^rup^

pm ju fc^wäc^en, unD fo ba6 QSorwalten beö eigenen ©in*

fluffeö ju ermöglid)en.

'Dembinöfi ^attc mir am 24. gebruar in Wt^ö-^ö'oe^t ju »er-

ftel)en gegeben, bap eö i^m erwünfc^t wäre, mid) an einem ber ndc^ft-
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fülgenben Jlage mieber ju fprec^en, baf er aber f(f)oii Xa^$ barauf

[ein Hauptquartier na(^ @rku (Eger) »erlegen iverbe. 2)iefe Stuben*

tung »eranfaf te mi(^ , i^m [c^on am näc^ften SSormittage, ben 25.,

einen jweiten Sefurf), unb jltjar noc^ in 9i)?ejö*,Kööe6b öor feiner Slb*

reife nac^ ßrlau, ab^uftatten. 3cf) fanb aber 2)embinöft nic^t me{)r

in feinem alten Hauptquartiere, unb fe^te in ber 9Sorau6fe^ung , er

l)abe öielteic^t irgenb &t)it)a^ »on Sßic^tigfeit mit mir ju üer^anbeln,

meinen ^üitt fogteic^ U^ (Srlau fort.

Unternjegö f)ütte ic^ i^n ein, f(^Iof mic^ feinem (Sinjuge in (Sriau

an, unb fjarrte bort feiner 35efel)le.

@egen Stbenb entfc^ulbigte er fid^, iveber ^dt noc^ ©etegen^eit ju

einer SSefprec^ung mit mir gefunben ju l^aben, unb befd)ieb mid) für

ben näc^ften %aQ in fein Hfiii^tp^rtier.

Sc^ mufte noc^ mäl^renb ber ^ad)t nacf) SD^eaö^Äereöjteö jurücf

reiten, um einige tt)icf)tige 9(norbnungen in meinem eigenen ^aWpU

quartiere, tvelc^eö für ben 26. gebruar nacf) 9JZejö'^öüe6b beftimmt

war, ju treffen.

Stm 26. SSormittagö tt)ar iä) inbeffen lieber in (Srlau, ber Sefe^te

2)embin^fi'ö gewärtig.

2)ie6mal befprad^ er mit mir perft b(o6 einige 9)?afregeln, tik

^Verpflegung ber S^rnppen betrefenb. 3m fernem 3Serlaufe ber Unter*

rebung jebocf) ftellte er einige fragen über S^errain unb gecl)tart, iueld)e

ben Gruppen beö 7. Strmeecorpö am mäftcn jufagten. 3d) bebeutete

it)m, bap biefe U^^n junäd^ft nur ben fleinen Ärieg im @ebirge

fennen gelernt l)ätten.

2)ann forfcf)te er nacb ber »erläfli^ften Üruppengattung beö

(Sorpö, griff aber meiner 5tntn)ort bnrcf) bie 5teuferung »or, baf er

unfere Infanterie ber ^fiuptmaffe nac!) für unjuöerläfftg l)alte, oon ber

ß^aöaterie bagegen XIngeWö^nlirf)eö erwarte. 3(1) beftätigte feine 9Sor*

auöfe^uugen, infofern fte baö 7. ßorpö angingen, benn bie anbern

(Sorpö fannte iä) laum bem 9?amen nad^, mad)te il)n aber nebenbei

barauf aufmerffam, wie unfere (Saüalerie, wenngleicf) an 33eweglicf)feit

unb 5tuöbauer, bocf) feineöwegö an numerifd^er 6tärfe ber feinbtidl)en

überlegen fei.
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2)embinöfi t)erftc()erte mir fiierauf in üottem ßrnfte: ba^ i{)m

\ihcx'i)aupt ein paarS^aufenb 9Jiann me^r, alS eben ^^u fei«

nct S)iötJofition flanben, ungemein ern^ünfc^t tt)drcn.

Wan fann in ber ^^at nic^t in Stbrebe [teilen, baf 2)embinöfi

Hctitt mit ben 6erüf)mteften gelblierren ®ttt>ttS gemein

fjatte.

5D?itt(erweiIe voar ber ^O'Jittag ^erangerürft. 2)embinöfi lief fid^

von einem 2)om^errn in ßrtau 6ett)irt!^en, nnb tub mic^ fammt bem

®eneralftab0*ßt)ef meineö Strmeecorpö, ber mid) 6ei biefem S8efud)e

okrmalö begleitet l^atte, ^n ^ifc^e.

2)aö 9J?al^l war [einem ßnbe nat>e5 wix [ügten eben nur noc^

jum ®uten baö 33e[te, ben njettberü^mten (Srtauer. 2)a ivurbe pU^^

lic^ gemelbet, man t)ernel)me in ber 9iic^tung öon ^Ser^elet teb^a[tert

Äanonenbonner.

2)embinöfi [teilte bieö a priori in Stbrebe, unb tl^at [ogar [efir un*

get)alten, alö bie 3i)?elbung mit Se[timmtl)eit tt)ieberl)olt ivurbe.

3cl> t)atte mi^ mittlem) eile, ein ^en[ter beö @aaleö öjfnenb, üon

ber 9fiict)tigfeit jener 5D?elbung mit eigenen £)l)ren überzeugt, unb lub

nun 2)embinöli ein, baö ©leid^e ju t^un.

Unwillig »erlief er bie Xa[et, trat anö 5en[ter unb l^ord^te, mit

bem Sluöbrurfe ber Ueberjeugung in ben 9J?ienen, baf wir 5llle unö

getäu[c^t ptten.

3ltlein baö wiebert)olte bump[e (Srbröl)nen war ju beutlid^ »er-

netimbar unb fernem Äanonenbonner ju ä^nlidf), um mit irgenb einem

anbern ®eräu[dl) 'oerwe^[elt ^u werben. SSon bem Slugenblicfe an, wo

!I)embin6!i bieö erfennen muf te, artete [ein 25enet)men in baö J^oben

eineö S3e[ef[enen auö; öor allem brüUte er nac^ SKagen unb ^ferben.

S^iun war baö einzige im ganjen 2)embinö!i'[(l)en «Hauptquartier biö-

iponible ?5ut)twerf ein S3auernwagen, welcl)er midb [ammt meinem 33e'

gleiter — bem (S^ef beö ©eneralftabö »om 7. Strmeecor^Jö — von 93iejö*

Äöve6b nad) ß-rlau gebrad^t l)atte unb ju un[erer 9iüdfat)rt bereit [taub.

2ßir luben !I)embinöfi ein, ftc^ in unferer ®e[ell[c|a[t in bie 9ftäl)e beö

Äomp[pla^eö fahren ju la[[en. (Sr Ijatte feine anbere Satjl unb mupte

ftd^ bequemen. 3c^ trieb jur (Sile an.
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Daö armfetige gut)rtt)erf mochte unö etwa \)mUxt 8cf}ntte, noc^ im

3niteru ber ©tabt, üowärt^ gebraci)t l)abeit, aU piö^ii^ ^tlic^e auö

ben [(f)auliiftigen 9}?affen be6 (Sriauer ^^ublicumö »orfpraugeii unb ben

*;]ßferben in bie ^ü^d fielen, unö auf gut ungarifd) öerftc()ernb, fte

fönnteu eö unmöglicfi bulben, M^ ber Oberfelb^err jtc^ auf fotc^ einem

ctenben Äarren auc^ nur einen 6c()ritt weiter fatjren laffe. 2)ieö n)äre

— meinten fte — eine ©c^anbe für bie ®tabt (Sriau, ja für bie ge?

fammte 9Jation.

2tufgebracf)t über biefe Sl(bernl)eit, t)errfdf)te ic^ tik ungelegenen

5Serfecl)ter ber @tabt* unb 9Zatiünalet)re auö bem 2Bege. '3)embin-3fi,

ber Uhu (Silbe Ungarifc^ öerftanb, gerieti) nocf) t)eftiger alö icl) in 5orn,

unb unterftü^te mirf) mit bro^enben ©eberben; ber (S;t)ef t>om ©eneral?

ftabe l)alf mit fd^reien unb fluchen, unb ^rlauö (S^renn)äd}ter gaben

nad^} tt)ir tüurben tt)ieber flott.

^embinöfi t>erlangte nun ju wiffen, waö benn bie Seute ta

eigentlict) gett)ollt l;dtten. ,3c() »erbolmetfd^te il)m bereu praftifci^e ^tn-

ficl)ten t>on ©tabt- unb 0?ationale^re , unb ftel)e ba — er lief nun

felbft anhalten unb erfldrte, fo lange n)arten ju n)ollen, big beffere

^ferbe unb ein anftänbigereö gu^rn?erf l^erbeigefc^afft ivürben.

3c^ '\:}atk feljr unrecht gehabt, mit t)m SSerfec^tern ber Stabt* unb

5fJationalel)re fo brutal ju fein! —
3nbeffen bereuete 3)embinöfi gar balb feinen oorfcibnell gefaxten

(Sntf(f)lup ; benn tro^ ber ftcf)tlicl)en ©ile, mit tt)elcl)er fiel) einer ber

^^atrioten l)intt)egbegeben l)atte, um unö feine ©quipage jur 93erfügung

ju ftellen, öerftricl) bennod) ein guteö ©tücf ^cit, oI)ne t)a^ )x>\x baö

öerfprod^ene anftdubige i$ul)rtt)erf ju @efid)t befamen, unb ber Äano-

nenbonner nal)m forttt)ät)renb el)er ju al6 ab.

5luö begreiflid)er 3Sorfid)t t)atten njir einftweilen unfere ^^Id^e auf

bem öielfad) gefc^mdt)ten Seitenwagen fortan behauptet. 2)er Patriot

mit ber (Squi))age fonnte ja möglid)ern)eife bod^ p lange, ober am (Snbe

ganj unb gar ausbleiben. Xembinöfi unb ic!b fa^en auf einem 33unb

@tro^, n)eld)eö quer über bie J^eitern gelegt unb burd) unfer ®miö:)t

in ben nad) unten ju ftd^ »erengenben 2ßagenforb tl)eilu>eife t^ineinge-

jn>dngt worben war.
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1)cr ®d)(ac^tent)ouner na^m, une gefagt, me()r ju alö ab. 9[Rit

icDem neuen (S'rbröt)nen [prang 2)em6inöfi ()0(I) auf, fiel aber eben fo

oft wieder mit ganjer 3öucl}t auf feineu 6i0 juvürf. 2)urcl) tiefe auf

Den 33unt) @trot) unter uuö einfeitig wirfenben ©tö^e noarb biefer

rucfweife immer me^r unb mef)r nad) meiner <5eite unb enblid) fammt

mir über bie niebere Sßageuleiter f)inauögefct)oben, wä{)renb 2)embin6fi

fcinerfeitö immer tiefer unb tiefer einfanf, enblid) fo tief, M^ er gar

nid)t mebr aufrcd)t ju ft^en »ermoc^te.

iOJir f^ien biefc Situation ber SÖürbe beS £)berfelDl)erru nid)t

ganj angemeffeu. 3(^ fürd^tete, t>a^ öerel)rte publicum fönnte fte fogar

läd)ertid) finbcu. 2)ie jufällige Steuferung eineö Patrioten in unferer

näc^ften 9MI)e: M^ biefer ^err ba (er jeigte auf !l)embinöfi) ein un-

gemein tapferer ITJann fein muffe, n?eil er ftd; über leben Kanonen?

bonncrfd)lag fo gewaltig ärgere, wä^renb er (ber @pred)er) fid) bloö

ängftige, — jeigte mir ^war, t>a^ meine S3eforgniffe bejüglid> beö Säc^er*

liefen ungegrüubet feien 5 inbeffen riet^ i^ bem Sberfelb^errn bennod),

einftmeilen abjufteigen, big tik neue ga{)rgelegenl)eit jur Stelle fei.

Slßein mit feiner @ebulb bereite am (§.nt)(i, wollte 2)embinöfi nunmet)r

Weber »om 5lbfteigen nod) t>om längern 3Barten etwaö l)üren, fonbern

bie ga^rt o^ne 3(uffd)ub wieber auf bem Leiterwagen fortfe^en. !Da*

gegen proteftirte iebod^ baö t>eret)rte ^Publicum neuerbingö, brängte jtd)

»or unfern ^ferben jufammen unb meinte, t>k ^alefd^e werbe gleici^

t)Q. fein. :X)iefe erfd)ien benn aud^ wirflid) im näd)ften Slugenblirfe unb

beugte baburd) bem uugleid)eu Kampfe üor, weld)er fid) eben jwifdjeu

bem ungebulbigen Dberfelb^errn unb ben gebulbigen Patrioten (Srlauö

ju entfpinneu broI)te.

Wit bem neuen, in ber %f)at weit anftänbigern gu^rwerfe ging eö

nun ol)ne §lufent^alt x^orwärtö gegen 53erpelet. ^ber je me^r wir un6

bem @d)lac^tfelbe uäl)erten unb je fräftiger fid) ber 1)onner beö groben

©efc^ü^eö t)ernet)men lief, befto unät)nlid)er würben tu Sleu^erungen

!Dembin6ti'ö in SBorten wie in ©eberben ben 5(euperungen cine^ mit

33ernunft begabten Sßefenö. din Unfinn brängte ben anbem oon

ben bebenben Sippen beö Oberfelb^erru , wäl^renb biefer abwec^felnb

balb mit ^^rmen unb 35eiuen rubernb, alö wolle er ta^ 9iollen beö

I. 15
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9Bagen6 befrf^teunigcn, fcalb n)ieberf)ott üon feinem (Si^e auffipringenb,

balb mit gebaßten ^duften gegen baö (Bäjla^tfdh bräuenb, unö ben

3uftanb feineö 3nnem in feiner ganzen Qxhävmiidfkit 5U erfennen gab.

2)iefer 3#«ttb, er toax bie moralifc^e Slgonie eineö ^ra]^tt)anfe6,

ber fi(f> für einen rüfttgen ©cl)tt)immer ausgegeben, unb nun ber ^obeö-

angft öor bem (Srtrinfen anl)eimgefalten war, n?eil baö äöaffer, in ml-

d^eö er jtc^ gett^agt ^atte, if)m sufältig bis an ben ^aU reichte.

(Soviel i(f> aus bem mannigfad^en Unfinne, mit n^elci^em tt)ir )x>äly

renb biefer ^a^xt öon 3)embinSfi regalirt n)orben, gu entnehmen "ocx^

mod)te, mufte bem ungarifc^en Oberfe(bf)errn bie Slbftc^t, bem ^einbe

dn S^reffen ju liefern, an biefem 3^age nod) fe^r fern gelegen f)aben.

SBenigftenS beuteten feine oft wieberl^olten 3(uSrufe: „!DaS 'i)abc id^

no(^ nic^t gett)ottt! 2)aS ift ja noc^ ju früt)!" sunäcf)ft barauf i)itt,

Senn aber bem fo ift, bann war eS in ber Z^at öon ben öfter==

reid^ifcfjen ^erren ©eneräten nid^t fd^ön ge{)anbelt, unS fo mir nidt^tS

bir nid^tS anzugreifen, o^ne frül^er M ^errn 2)embinSfi angefragt ju

I)aben, ob if)m bieS aud^ frf)on genehm fei!

•
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Steffung btr ungarifdjcn 9Irmce unmittelbar üor bcr jtDcitägigtn S^lac^t Don Ä'iipolna. —
Jia8 ®nbe bc8 crften ®(^lai|ttagc8 (26, Februar). — S)i8l)optioiien SembinSfi'ö für bcn

jtocitcn lag ber ®^Ia(|t. — Sei bcrtn Seförberutig an bic 3lrnittcorp8 öDrtDaltcnbe

Dcrjögcrnbe Umjtänbt. — ®u^on trifft p fpät bor Ätt})o(na ein.

^ie legten auö bem Hauptquartiere ju 9)?ejö * .Jlööeöb wm
24, ^^ebruar batirten 2)etailbiö^ojttioneti 2)em6in6fi'6 für baö 1. unb

7. 3lrmeecor^)ö unb dm 3)it)ifton beö 2. 6orpö, itjefcfjeö bamatö in

^ifjafüreb unb ^oroö^Iö cantonnirte, reid^ten biö eittfc!^neplicf> ^um

26. gebruar. 3n ?^o(ge biefer 2)iöpo|itionen ftanben an bem genannt

kn ^age — an it)etdt)em n)ir eben, fo ganj tv>iber ben SSiffen !l)em*

binöfi'ö, angegriffen würben —
eine 2)töifton öom 1. 5lrmeecor^ö in ©irof;

!l)it»ifton !]ßültenberg öom 7, 6;or^ö in 3Ser;pe(et unb get*2)öbröj

bie anbere 2)ioifton üom 1. ßor:pö in Sll'3)öbrö, ^otfatoa, Äd^jolna

unb Kompott
3

eine 3)iüifton com 2. (Sor^Jö in ^dt.

2)a0 1. unb 2. 3lrmeecorpö beftanben je auö jwei ^iüifionenj baö

7. (Sorpö l^ingegen jäf>lte beren, tt)ie bereite oft ermähnt, üier.

(Eine 2)ioifton be^ 2. 5trmeecor^ö l^atte 2)embinöfi jur !De(fung beö

^I^eipbergangeö in ^oroöjlö unb 5^ifjafüreb jurücfgelaffen.

2)rei !Dit)iftonen »om 7. (Sorvö aber ftanben am 26. ?^ebruor in

50landr (Slulic^), in 9JJeäc)^'Äö»eöb (@ut?on) unb in Slbrdn^ (Ämet^).

15*
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3(uf itnferer %a^xt t?on @r(au nad^ 33er^elet Ijatten n>ir Ädpoina

al6 baö Zentrum beö ®efe(()te0 erfannt, unb {enften fomit ^on ©jaldf

über Dömcnb imb Äerecfenb auf bie ©^öng^öfer ^oftftrafe ein, welct)e

nac^ Äd^otna fütjrt. !Der 5Iag neigte jtc^ feinem @nbe ^u , baö geuer

ber ©efc^ü^e fing bereite 5U (eucl)ten an, aU wir ben (e^tgenannten

Ort erreid)ten.

5*lo(f) auperI)ofb beffetben begegneten unö bie @tanbarten eineö

.^ufarenregimentö , baö jur 9(ttaque beorbert tvorben.

3n ber öfterreid^ifc^en 9(rmee übt bie Savalerie — idt) weip nic^t,

feit welcher ^cit — ben ©ebrauc^, if)re ©tanbarten, um fte nid)t bei

einer 5(ttaque mal a propos ju verlieren, lieber ganj auö bem Spiele ju

laffen. !l)iefer ©ebraurf) fprici^t jnjar minber für baö ©etbftöertrauen

ber Xruppen alö für bereu Huge QSorfic^tigfeit ; aüein er befte^t nun

einmal, unb uufere ^ufarenregimenter Ratten i^u beibehalten, um

pariie egale mit it)ren ©egnern ju macf^en.

2ßir liefen öon ben ©tanbarterotten brei Wann abft^en unb ma^^

ten unö mit it^ren ^ferben beritten. !l)embin6!i unb ber S§ef be6

©eneralftabö t»om 7. 5(rmeecor:pö ritten nadf) Ädpclna, id) im 3luf^

trage 1)embinöfi'ö nadö Ml 3c^ foltte bal^iu wirfen, baf bei bem

le^tern Orte bie 2^arna in unferm 55efi§e bleibe; er tt)olfte baffelbe M
Äd))otua tljun.

SSä^reub id) nodj unternjegö irar, l)örte M6 ©efecöt hd Ädl

plö^lic^ auf. ^d) IjatU eben fein abfonberlid^eö 3Serlangen, bei bem

möglid^erweife über ^al6 unb Äopf bett)irften ^lücfjuge ber Uuferigen,

u>eld)er allenfalls bie Urfad^e ber iplö^lid^en nuterbrecl)ung beS @e*

fed^teö fein fonnte, ganj allein wie id) war, auf ben öorrücfenben j^einb

ju ftof en, unb jog eö üor, bie Drtfc^aft öftlic^ ju umreiten. 9?ac^bem

id) auf biefe 5lrt ben ©jiffjöer 2öeg quer paffirt unb ben ?5^ü^e6'9lbanper

W-' txxcidjt t)atte, erfut)r id) öon einigen Sanbleuten, baf bie 2)it>ift»)n beö

2, 5(rmeecorpö, weld^e id) eben auffud^te, gleid) im 33eginn beö ®efecl)tS

über bie 2^arna üorgerüdt fei unb nocl) immer jenfeitö berfelben \Uf)e.

2)ie '^ad)t war fe^^r finfter; id^ irrte lange ^cit uml)er, hi^ eS mir

gelang, bie 2)iöifton p fiuben. 2)iefe l^atte ben Uebergang über bie

Xarna mit Senu^ung einer fc^wer !|)ra!ticabeln §urt^ bewirft, ^d)



229

mad^te ben ßonimaiitanten auf bie ©efal^r aiifmeiffam , welcher feine

!Iruppen, in il)ier 2(uffteKung fnapp üor ber (eict)t ju t)erfet)leiiben

%uxtl)
,

fcijon biird) ben blofen 33erfucl) eineö n<äct)tlic^en UeberfaUeö

üon 6eiten beö geinbeö au6gefe^t werben fonnten, unb kfa^l if)m,

bie Diüifton fogleic^ auf baö tinfe Ufer jurüdsu^ie^en unb bloö bie

SSorpoften auf bem redeten ju belaffen.

9J?ittlerweiIe fteüte enblid^ aud) bie feinblidje 9iafetenbatterie »or

Ädpolna il)xc biö in bie bunfelfte '^adjt fortgefe^ten t)ergebti(f|en Sin-

ftremjungen , biefen Ort in 53ranb ju fteden, ein, unb ber Äam^f

erlofd) auf ber ganjen Sinie, of)ne tia^ 2)embinöfi ober icf) irgenb einen

(Sinfluf auf feinen @ang genommen Ratten. 3Son ben Seiftungen

Älapfa'ö wie überl^au^Jt üom ©efec^töbetail biefeö erften <B^lad)U

tageö wn Ädpotna gelangten, in meiner bamaligen untergeorbneten

©teltung, meiftenö nur ^rit>atgerüct)te hi^ ju mir. SRux fo oiel weif

ic^ mit 53eftimmtl)eit, baf unfere S^rupipen an biefem 5^age (26. gebruar)

bie ganje 3^arnaUnie t)on SSer^elet ti^ Ml behaupteten unb biefe erft

am jweiten ©d^lac^ttage (ben 27.) aufgaben.

9^ac^bem baö @roö ber Xiiüijiün beö 2. Strmeecorpö in Ääl not^-

bürftig untergebrartjt unb mit ^ebenömittetn verforgt war, eilte id) nact)

^cipolna 3urü(f, um ju erfatjren, waö !l)embinöfi für ben folgenben

üag beabftd^tige.

3(^ fanb ben Oberfelbtjerrn in einem öftlic^ toon Ädpoina an ber

^oftftrafe gelegenen ^ofe, fonnte i^n aber m6:)t met)r fprecfien, benn

er fc{)l{ef bereite, alö id) fein ^'lacljtquartier erreid}te. gür ben näd)'

ften Sag (ben 27. gebruar) l)atte er inbeffen folgenbe 2)iöpofitionen

gegeben

:

,,3)ie 2)iöifion ^tulid) rücft jur 3Serftärfung be6 äuperften linfen

glügelö ber Slrmee öon 9Jiafldr nad) Ädl »or, vereinigt fid) bafelbft

mit ber !l){t>ifiün beö 2. Slrmeecorpö unb »erwehrt bem geinbe ben

Uebergang über bie 31arna.

„X)ie !Dimfion ©ui^on ^at üon Wlqö'Mö'ot^t bi^ Mpoina jur

5Serftärfung beö (Sentrumö —
„bie Üiiöifion Ämeti; hingegen t>cu lUbrdnt) bi^ Äerecfenb t^or^u-

rücfen unb bafelbft en reserve JU bleiben.
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„!t>te übrigen ^tüiftonen l^aben ifire ^ofttionen an ber Zaxna ju

bel)au^ten."

!Dem Durften ^lapta blieb ber rechte ^lüget, mir ber. linfe bei Mdi

ancf> für ben folgenben 2!ag anvertraut, ttjäl)renb 2)embinöfi ftc^ felbft

wieber ba6 (Sommanbo im ^mtxum. üorbel^iett.

!Die Slbfaffung ber in ^otge biefer 2)i6:pofitionen not{)it)enbig ge-

worbenen [pedeKen S5efel)(e, tt)ie beren fd^teunigfte 5lbfenbung an bie

2)i!oifionen, war t?on 2)embin6fi bem 6;t)ef beö ©eneralftabeö vom

7. 5(rmeecorpö übertragen werben. !Der !2e^tere entbe{)rte jeboci^ faft

aller dJtittd, ft(fe biefeö wichtigen 5(nftragö ju entlebigen. !Die Cr-

bonnanjofftjiere 2)embinöfi'ö waren in (Srlau, bie meinen in '^Jt^ö'

Äööeöb jurürfgebtieben. Sßeber l^ier nod^ bort wufte man ctwa^ von

unferer Slnwefen^^eit hd Äd^oina. ®n einziger Offeier, Welchen jtcf)

2)embinöfi öon ber hd bem te^tern Orte in ber 5(ctiott geftanbenen

2)iöijtott beö 1. 9(rmeecor:pö t)atte jutf)eilett laffen, um it)n al6 ß^ourier

nact> (Sriau ^u fcf)icfen, war jur 33eförberung jener wid^tigen !De^3efct)en

biöiponibel; aud^ biefer nur infofern, atö bie !Depef(f)en ben 3öeg über

(Sriau net)men burften. ßwi« ®K(f {)otte ber (S^ef üom ©eneratftabe

beö 7. 5(rmeecor:pö jufältig noc^ am 9J?orgen beö 26. gebruar gwei

meiner £5rbonnanjoffijiere von SO^ejö-Äööeöb naci^ (Srlau beorbert, um

bort, W(if)renb unferer 5lnwefent)eit im ^auiptquartiere 2)embinöfi'ö,

für unt>orI)ergefe^ene ^dlte in S3ereitf(()aft ju bleiben. 2)iefer SSorfi(f)t

öerbanfte er nun bie SJ'Jöglicf^leit, bie S3efef)(e an bie ©iüiftonen 5(ulirf>

(in 9J?afIdr) unb Ämett) (in 5lbrdnv) mit bem ©ouriere 2)embinöfi'ö

nad^ (Srtau unb öon bort burrf) jene beiben Drbonnanjofftjiere weiter

nac^ 9J?aftdr unb Slbrdn^ gelangen ju laffen.

S((ö i(^, wie erwcil)nt, öon Ädl jurüc!fe!^renb in bem S^lac^tquartier

3)embin6fi'ö hd Ädpolna eintraf, war ber ß^ourier be^ £)berfelbf)errn

mit ben 2)e^ef(f)en für Slutid) unb ,^met^ bereite feit geraumer ^dt fort.

3(^ äuferte bie ernfte S3eforgnif , baf namentlid) bie !De^efd)e an bie

2)it>ifion Ämett> in Stbrdn^, wegen beö grofen Umwege^ über (Srfau,

ju fpcit an ben £)rt i\)xn 33eftimmung gelangen bürfte, mupte iebod^

batb einfetjen, wie eö hd ben gegebenen SSer^ltniffen nid)t möglid) ge-

Wefen, irgenbwie beffere 3J?apregeln ju treffen.
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X)em6in6Fi fiatte ndmlid^ bie ^Di^Vt'fttioneu erft fpdt in bcr 5Ra(f|t

gegeben. 9Jun ptte ber (S§ef t)om ©cneralftabe beö 7. 5(rmeecor)36 —
wollte er einer ober ber anbern 2)ir>ifion ben 33efel)l birect jufdjicfen —
ben f>ierju erforberlic^en Dffijier erft fetbft im Sager anffud)en muffen;

bie Sfiac^t aber voax ftodftnfter imb bie ^rupipen lagerten ivegen ber

9?dt)e beö ?^einbeö ot)ne SSacfjtfeuer 5 ifjre Sagcr!plä^e luaren i^m un-

befannt, ebenfo wie bie Dertlid^feiten um Ädpotna. @r mufte alfo

befürdjten, bie l^atbe ^aö^t erfolglos uml^erjuirren, otine dn Zvii^ipm^

toger ju finben, unb wenn er auc^ !)ierin gtücflid^ gewefen wdre, fo

blieb e6 noc^ immer jweifettjaft, ob ftc^ fogleic^ einer ber £)ffijiere ^u

bem ndc^tlict)en 6:ourierritte l)erbeigetaffen ^dtte. (Sin S3efe^I beö (S^efö

t)om ©eneratftabe beö 7. Slrmeecorpö l^atte hn ben £)ffi5ieren be6

1. 5trmeecor^3ö, in welchem jener faum bem S^^amen nad^ gelaunt war,

lein ©ewic^t.

G6 ftanb atfo ju befürdbten, baf auf biefe 3öeife, felbft im gün*

ftigften ?^atte, noc^ mel)r 'oon ber loftbaren ^ät t)erloren ginge, ab3 ber

Umweg über (Srtau in 2lnf;)ru(l) nat)m; abgefel^en baoon, baf bie SSe-

förberung einer wict)tigen 2)e^efc()e burci^ ben erften beften Dfftjier, bef-

fen man t)abt)aft wirb, immer riölirt ift, namentUd) in unferer Strmee

riölirt war, in wel(t)er eö öon unüerldf lid^en £)fftjieren wimmelte.

2)ie 2)e^efc^e an bie 3)iöifton ©u^on in SJ^e^ö-Äöoeab wollte ber

6l)ef beö ©eneralftaba 00m 7. Slrmeecor^ö ^erföntic^ beftelleuj mir

fd^ien eö inbeffen rdtl)licl^er, il^n in ber 9^dl>e be^ Oberfelbtjerrn ju

laffen unb lieber micf) felbft mit jener !l)epefcl^e nadf) SOfiejö^^Äöoeöb ju

begeben. 3c^ burfte bieö um fo el)er — felbft auf bie ©efal^r l)in,

burd^ irgenb ein un'öort)ergefel)eneö ^inbernip aufgel)alten, gu fpdt auf

meinem Soften in ^dl einzutreffen — wagen, aU in biefem ?^alle baö

ßommanbo über ben linlen %lü^d ber Slrmee bem £)berften ^niid)

suftel, Slulid) aber ungleich mel)r (Srfat)ntng unb S^aft auf bem

©^lad^tfelbe befaf alö ic^, mein jufdllig längerem 3fu6bleiben fomit

feinerlei wefentlid) ungünftigen Erfolg auf ben @ang beö ©efec^tö

l)aben lonnte.

1)a^ moglic^ft frühzeitige Eintreffen ber !Bioifton @uv;on auf bem

Äamt)fpla^e war von l^ol^er SÖic^tigfeit, jund(^ft öon ungleid) ^ö^erer
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alö meine ©egenttjart in Ädt beim SSeginne beö ©efec^tö. Dk ^dt

brängte, unb id) eilte, mirf) be6 ßourierbtenfteö ju entlebigen.

!Der 333eg, n?etcl)cn ic^ i^on Äd^otna nac^ ?JJ?est>*Jtöoeöb ua{)m,

fii'^rte mic^ über Äerecfenb. ^ier traf ic^ ganj un^ermut^et ben

Oberften ^öltenberg. 3f)m ivar in %cU1>öhxö üon feinen nac^ bem

(Srlt)[di)en beö Äam^feö gegen Ädpoina auögefenbeten unb in ber

3)unfel{)eit waf)rfcf)ein(i(f) irregegangenen Patrouillen gemelbet njorben,

ba^ Ädpülna bereite üom ^einbe befe^t fei ; worauf er, au6 ^eforg-

ni^, abgef(i)nitten ju werben, feine 2)it)ifion üon ^eW^öhxö h\t>

^erecfenb prücffül)rte. 3ct) bericl)tigte ^öltenberg'ö irrige 3Sorau6'

fe|ungen über baö @efecl)törefultat beö öerfloffenen 2^age^, t^eitte i^m

feine Slufgabe für ben nä(f)ften 9J?orgen mit, t)injubemerfenb , bap er

nott)n)enbigern)eife nod^ üor S^ageöanbruct) wieber an bie ^arna »or^^

rücfen muffe, unb fe^te t)ierauf meinen SBeg nac^ Wqi ^Möu^'D fort.

Um 4 Ul)r ^pfJorgenö (am 27. ^^ebruar) langte id) bafetbft an,

tiep bie im Orte einquartierten ^ru^)pen alarmiren unb gab bem

Oberften ©rafen ©u^on ben 53efe!^t, f(l)leunigft nac^ Äd^olna ah'

jurüclen, wartete jebod^ ben SSoltjug beffetben ah-, benn fo t>erläplic^

©ui^on auc^ unmittelbar auf bem ©c^lac^tfelbe war — baö ^eipt

Wenn eö ^ur Söfung feiner 5lufgabe feiner befonbern ^inbigfeit, nur

rein ))erfönlicl)er 33raöour beburfte —
, fo wenig genügte er alten

fonftigen 8tnforberungen beö Äriegeö an ben g^ül)rer größerer felb-

ftänbiger Xruppenförper. ©eine Slnorbnungen mal)nten gewöl)nlicl)

an ben Sa^lfpruc^ : „SllleS mit Uuöerftanb — 2llleö jur Unjeit!"

f)atten aber bafür aud^ ben entfpred^enben Erfolg.

«So fam eö, ba^ er aucl) bieömal, tro^ meinet wieberl)olten

2)rängen0 jur ©le, baö $lbrü(fen feiner ^ioijton biö jum t)eU'

lirf)ten 5^age »erf^dtete.

@rft na(t)bem biefe bereite in Äerecfenb angelangt unb bie burd^

®iu;on, wie gewöl)nli(l| üor jeber Stffaire, officiell »eranlafte (5cf)na))6*

t>ertl)eilung glücftid) t>orüber war, fonnte ic^ bem £)berfelbl)errn bie

9)ielbung t)om enblid^en 5(nrü(fen ber 2)iöifton ©n^on mit 53ernt)igung

erftatten.



Der ^tite lag btr ©d)Ia(|t m\ f lipolna (27. j^tbruar). — 3u fpäteö Eintreffen ber

Diiuiion fmef^ bei fereefcnb. — J^embingfi"? Iruppcnbi?pojitionen na* ber ®d)Ia(|t.

^.embinöfi wax eben au^ Ädpohia »erbrdngt worben, al6 ic^

mit ber Reibung üom Stnrücfen ber 3)it)ifton ®ui;on, einige t)unbert

©d^ritte öj^Üid) öon [einem legten 9Jacf|tquartier, bei il^m eintraf. 3Son

weitem fc^on fc^rie er mir ju: warum i^ nicf>t auf meinem Soften

fei?! unb fortit)äf)renb gegen 23erpetet f)injeigenb, rief er wieberfioU:

„1)er red)te ?^lüget retirirt fd^on , weit @ie nici^t auf 3t)rem Soften ftnb."

„2)er redete ge{)t mic^ nid^tö an; ifi) commanbire ben tinfen",

war meine 3lntwort.

„Slber ic^ l^abe S^nen ben 33efe]^t g^fc^irft, ba^ «Sie ben redeten

?5lüget commanbiren fotlen", rief er.

„3c^ weif öon feinem folc^en 53efe{)(e", entgegnete id), ärgerlich

über bie neue 3Serantaffung ju einem Sonflicte mit bem Dberfelbtjerrn.

,,@o reiten @ie augenblicftid) nad> SSerpelct", {)errfrf)te mir biefer

jn, „unb übernefjmen (Sie bort baö (Sommanbo, benn bie beiben £)berften

riöatiftren".

3cl) wufte nun wa^ ic^ ju t^uu t)atk, fiattck hix^ meine WleU

bung öom 9(nrücfen ber 3)iöifton ®ui;on ah, unb eilte, o^ne ferner

ein SBort ^u öerlieren, querfelbein gegen 5SerpeIct.
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(grft untemegö backte i^ barüfcer nac^, \va^ iDembinöfi it)o^t

mit ben beiben riüalifirenben £)berften gemeint tjaben modf)te. Dffen*

bar fonnte nac^ ber (Stellung ber Slrmee nur »on Äla^fa unb gölten*

berg bie 9lebe fein: ber (Srftere aber commanbirte ein 2(rmeecor))ö, n^äf)-

renb ber Se^tere bloö ßommanbant einer !l)it>ifion, weit jünger im

Otange, unb iiberbieö öon jener Slnma^ung ganj frei tvar, mid)c ju

ber SScrauöfe^ung, baf er Äla^fa ben £)berbefe:^t auf bem xcdjUn

Flügel ftreitig mac^e, l^dtte berechtigen fönnen.

^cx rechte ^tügel retirirte in ber %^at, nic^t aber, weil üwa

^öltenberg ftc^ ben 35efel^len Älap!a'ö wiberfe^t t)atk, fonbern weil

Ui üereinten ©treitMfte Äla:pfa'^ unb ^öltenberg'ö bem ©c^lirf'fc^en

ßorpö überl)au^t nicl>t gewac^fen waren.

5)aö le^tere ^atk nämti(^ in ber »ergangenen ^ad)t baö öon

einer 2)iüifion beö erften Slrmeecoripö (bie anbere ftanb, wie erwähnt,

Ui Äd^olna) unter Äla^fa'ö :perfönlicl)em Sommanbo befehle 3)efilee

bei (Sirof glücflic^ forcirt, um ftd) mit ber öfterreic^ifc^en ^auptarmee

auf ber fur^eften :2inie — angcficl}t5 ber 2)embin^!i'fc^en Slrmee —
^u »erbinben.

Älapfa war mit fetner 2)iöifiün, nad) bem 3Serlufte be^ erwähnten

©ngpaffeö, hi^ SSer^elet retirirt, wo er ftd) mit ber mittlerweile burd)

!l)embin6!i ebenbal)in biöponirten 2)iüifiün ^öltenberg vereinigte, um

bem @c^lid'f(^en ß^orpö, welc^eö »on ©irof über 6sent=^9J?dria üor-

rüdenb am 9Jiorgen beö ^weiten ©c^lac^ttageö öon Ädpolna (27. Fe-

bruar) am rechten Ufer ber 2;arna, SSer^elct gegenüber, erfc^ien, ben

Uebergang über bie Sarna ju öerwet)ren. g.*5Ä.^^. @raf @(^lid aber

forcirte ben Uebergang, unb bie beiben ungarifc^en 2)ioiftonen würben

jurücfgebrängt.

2)iefe nun jum ©teilen unb 2Öiebert>orrüden jn bringen, war alfo

bie Slufgabe, wetdje mir 3)embinöfi foeben geftettt t)atte.

?tuf ben füböftlic^en ^öl)ett hd SSerpelct begegnete ic^ bereite ei*

nigen ßaüateriegefc^ü^en ^öltenberg'ö, bereu SSebiennngömannfc^aft öon

ber feinblid)en Oieiterei ^ufammengel)auen worben. Die entfc^loffene

!^ttaque einer (S6cabron 5lle,ranber*^ufaren, fräftig unterftü^t von bem

33atailtonfeuer beö 14. ^onücb-Sataillon^, l^atte jwar bie bereite t>er'
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(orenen ©efd^ii^e ben ^üraffiercit tt)ieber abgenommen: ba jte jebodfj

augenblicfÜd^ ofjne 53ebienung ioaren, fo mupten fte einftnjeilen auö

bem Äam^)fe gebogen werben.

S3a(b nacl^ ben ©efd^ü^en begegnete mir ein %f)üi ber Snfonterte,

more consueto in gemiitI)Ud^er Sfuflöfung, enbli(f> bie diaöalerie, gut

gefcf)toffen, ober nid^t im Siücfjuge en echiquler, fonbern me{)r in einem

allgemeinen, im ©anjen plan- unb regeltofen 9iürfmarfcf)e begriffen;

bie Satterien jottelten jwifc^en ben 5tbt^ei(ungen mit. !Der ©efammt^

auöbrurf beö ©anjen frf)ien mir beiläufig fagen ju woEen, baf I)eute

nid^tö mefir ju rid}ten fei.

2)iefer trofttofen ^Deutung tüiberfpracf) bie jut>erfirf)t(i(f)e perfönlicf^e

Haltung ^öttenberg'ö; obfc^on anbererfeitö ber unt»erfennbare 5tu6brucf

üon 9^iebergefd)(agent)eit in ben 93Zienen Äla))fa'ö fte tt)ieber ju recf)t^

fertigen fcf)ien.

2)er @runb biefer fo »erfc^iebenen Stimmung beiber 3^ru^^en*

fü{)rer auf einem unb bemfelben !|3unfte, tag )x>o^ in ben jüngften

^reigniffen. 2)ie 2)iüijton Äta^fa'ö ^atk iudtirenb ber testen 9iac^t

hd @irof ni(f>tö, unb foeben hn 93er:pe(et nur njenig geleiftetj W)cit)*

renb £)berft ^öltenberg mit ber .^altung ber feinen »om Sßorabenbe

hzi get==2)öbrö, \m in bem jüngften Sonflicte Ui SSerpelet, jufrie*

ben war.

3c^ traf beibe Oberften eben in S3eratl^ung beffen, waö an Dxt

unb ©tette fofort ju gefrf>ef)en f^aU. ^la:pfa erftärte, baf er für feine

^erfon gegen Griau reiten Wolle, um ber in biefer Oiicf^tung ^urücf#

gewi(l>enen ^älfte feiner 2)iöifion nad^jueilen, unb \ic noct) einmal inö

geuer "oor5ufiH)ren. ©ollte bieö — meinte er — nid^t mel^r gelingen:

fo wolle er ftd) im Saufe beö Xageö barauf befcl)ränfen, ©rlau ju beden.

3(^ ^atk gegen bie 5tuöfül)rung biefer Sbee nic^tö einjuwenben,

um fo weniger, alö bie anbere ^alfte ber 3)ioifton beö erften Slrmee*

cor^ö unter ber 5üt)rung beö 2)iüiftonöcümmanbanten 33ull)arin (dn

^ole) an Ort unb ©teUc ju meiner 3)i6^ofition blieb.

Oberft ^lapfa i^at bemnad^, wie er gefagt, unb id^ übernal)m bie

fernere gül)rung beö nunmel^r um ein 9Siertl)eil gefc^wäc^ten recl)ten

glügelö ber 5lrmee.
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1)ie mir m I)i6püfttioii QzfkUu ertt)äf)nte ^cilfte ber !l)i»ifion

Sull)ciriu Oeftanb auö brei SSataittonen unb einer unoollftcinbigen 2)rei'

pfünber= 33 atterie. 1)ie brei SSatattlone [c^tenberten aufgeloft, in ma-

Icrifd^en ©ruppen, wie 33auern jum ltir(^tt)eif)fcfte, nur etwaö [ct)neüer,

ben ^öf)en üor 3)ümcnb unb ^erecfenb ju. ^fJatürlic^ ^atte ber 3ug

eine fo kbeutenbe 5luöbe{)nung nacf) alten Seiten t)in, baf man vor-

läufig gar ni d^t baran benfen fonnte, bie ganje mir jur 93erfiigung

geftetlte 93rigabe sufammenjutreiben. 3cf) mufte frot) fein, wenn mir

bieö mit einem S^^eile berfelben gelänge.

2)ie näc^ften 5(nt)öt)en gegen Äerecfenb, ba wo fte am meiften

bominirten, alö ben £)rt meiner nä(^ften Slufftellung bejeic^nenb, ent-

fenbete idf bie Offiziere meiner ©uite, um von ben aufgelöften brei

53ataiKonen, fo viel nod) möglicf), auf biefem fünfte ^u vereinen.

^öltenberg'6 2)iöifton war beifammen geblieben. 2)iefe foüte bie

SSerbinbung äWifc^en ber t)alben 2)it>ifton 33ull)arin — bem äuferften

recf)ten ^iÜQd ber 5lrmee — unb bem ß^entrum hd ^dpolna l)erftellen.

£>eftlicl) von 33erpelct jiel)t fid} ein unbebeutenber, fc^maler, wellen*

förmiger ^öl)enrü(fen in ber Otic^tung von S'iorb nacl) @üb gegen bie

^oftftrafe jwifc^en Ädpolna unb Äerecfenb, unb enbet norf) nörblid^

berfelben, mit einer an i^rem öftlid^en 5(bl)ange bewatbeten Äu:p:pe.

2)iefe liegt etwa eine tjalbe Stunbe norbweftlict) von Äerecfenb unb

bominirt ben ganzen Etüden. 9Son it)r fenft ftd) alö le^ter feitlid)er

^^uöläufer ein längtid^er ^ügel gegen ?5et=^2)öbrö ab, mit jenem S^iürfen

einen einget)enben SSinfel bilbenb, beffen @d)enfel ftd^ gegen ^Rorb-

weften — alfo gegen 5?erpelct — öffnen.

3)er nörblid)e 5lb^ang biefeö ^ügel6 ift jiemlic^ fteil, ber weft<

tid)e bagegen ungteid) fanfter; wä^^renb gegen ©übweft unb ©üben

^in — alfo gegen Ädpolna unb bie ^poftftraf e — ber Xerrain, mit bem

nic^t minber fanften füblid)en 2tb:^ange ber erwähnten ^uppt jufammen-

fallenb, ftd^ wellenförmig verfladjt.

Oberft ^öltenberg nal)m mit feiner !Divifton auf jenem ^ügel

^ofttion, wä^renb t>k l)albe 2)ivifion S5ull)arin jur 33efe^ung beö

Siüdenö, nörblid) ber Äuppe, verwenbet würbe.

Diefe ^nppt I)ingegen follte ber genannten l^alben 3)ivifion, fallö
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fie wm (5einbc auf bem 9Jücfcn jurücfgebräugt unirbc, alö (e^ter ,^alt*

punft bienen.

93on biefer Äuppe au6 lie^ ftd) nirf)t nur ber Otücfen gegen ^^Hox-

ben tt^eit über ©efc^ü^ertrag, fonbern au<i} baö gan^e ©cfjtad^tfelb x>on

Jtd^)otna überfel)en.

2)ie Stellung unferer 9(rmee n)ar, nad}bem bie 2)it)ifion ^ölten^

berg unb bie f)albe !Diüijion ^ulf)arin auf ben ern)ä{)nten jwei fünften

*^üfto gefaxt f)atten, eine öom Zentrum au6 recf)tö'ecf|enonnirte. 2)a6

(Zentrum t*or Ädpolna unb ber linfe finget vor Ädl ftanben beitäuftg

auf gleicher ^ö^e. 2)ie ©teUung ber fe{nb(icf)en 9(rmee bagegen ge^

langte burrf) bie rafc^e 3Sorrü(fung beö g.*9)?.'2. ©rafen ©c^Hcf balb

in eine ber unfern paraMe Sinie.

S.'SDf.*?. ®raf 6df)ticf I)atte ftd) ndmlid) nad) ber gelungenen

gorcirung beö Xarna*Uebergangeö bei 35er))elct fofort ju unferer 3Ser*

folgung angefc^idt, unb biöponirte feinen linfen ^lügel auf bie nörb-

lid)e QSerlängerung be6 öon ber fjatben 2)iüifion 33ulf)arin befe^ten

9{üdenö, feinen redeten gegen Ädpolna, n)äl)renb fein Zentrum gerabe

auf baö Intervall, sn)ifd)en ber ^ofttion ^öltenberg'ö unb jener ber

tjalben ^iöifton 33ull)arin, ober — waö gleid>bebeutenb — auf ben

üon ben befehlen ^öfien, wie cxwaijut, gebilbeten einfpringenben SKin^

fei loörürfte.

2)urc^ bie6 3«anoeuöre fteßte ^.m.^i. @raf @c^lid feine 35er*

binbung mit bem gteidjjeitig über 3(l'!Döbrö gegen unö t)orgefd)obenen

linten glügel ber feinblid^en ^au^Jtarmee t)er, unb gelangte jugleid^

mit biefem in eine gegen bie ?^ronte beö (Sentrumö unb redeten j^lügelö

ber ^auptarmee oblique 9iid)tung.

Die feinblid)e Stellung bitbete fomit in bem folgenben ®efecl^t6:=

momente eine nad^ üorn^ärtö gebrochene Sinie, wd^renb unfere ©tel*

tung — parattel mit jener — eine nad) xMvoäxt^ gebrod)ene marfirte.

'^.'SSl.^^. (S5raf <Sd)M \)atk — nad^ feinen näd)ftfolgenben Sin-

gripbiöpofttionen ju fd^liepen — fet)r rid^tig erfannt, ba^ er burd(> bie

gorcirung ber beiben ^ofitionen unferö rechten glügelö ha^ ^}Jteifte

baju beitragen fönne, baö Zentrum ber öfterreid^ifd^en .^auptarmee ju

begagiren, beffen fernereö SSorrüden, nad) ber gelungenen 2)etogirung
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X)em6lttöfi'ö auö Ädpoina, üou ©eiteit unferö buvd^ bie 3)ioifton ©u^on

üerftcirften ßentvum^, fortan fel)r kbeutenb erf(i)ivert tt)urbe,

@mf @(^lic! tt)ei{te nämli(^, nodj auferl)a(b beö S3erdcl)ö unferer

@e[d)ü^e, aud) baö (Zentrum feineö (S^orpö, bie eine ^älfte jum Sin*

griffe auf bie ^ofttion ^öttenberg'ö, bie anbere jur ^^orcirung ber

^erecfenber ^öf)e öertoenbenb.

Unter ber 33ejei(i^nung „Äerecfenber ^ölje" n)irb I)ier inöbefonbere

nur ber üon ber I)alben X)iüifion 58ult)arin befe^te ^()t)enrü(fen, im

legten @efed)tömomente aber beffen ©übenbe, bie öftlid^ bewalbete

Änppe — alfo ber äuferfte redete ginget ber ©efeci^töftellnng unferer

Slrmee — »erftanben.

^öltenberg bnrfte öon feinem ^ügel erft, na(^bem unfer ßentrnm

feinen Olücfaug — woeld^er in golge ber l^eftigen unb gefcif)rti(^en Ein-

griffe beö @(f)li(f'fd)en ^oxp^ auf unfern red}ten ^iü^d in ber Xljat

angetreten werben muf te — über bie Äerecfenber SBrüde bewirft l)atk,

jurüdweic^en, tt)ä{)renb bie Jlerefcenber ^ö^e biö jum Sleuferften ju

t)alten war, um wieber ben 3fiüdäug ^öltenberg'ö ju beden.

^öltenberg löfte feine Slufgabe, tro^ ber wieberl>olten l)eftigen %n==

griffe beö ®d)lid'f(öen Sor^ö, üoltfommen. !l)ie '^äaiU biefer Söfung

entgingen mir jeboc^ , ba meine Slufmerffamfeit hi^ ^um testen ©efed^tö^^

momente junäc^ft burcb bie 33ertt)eibigung ber Äerefcenber ^öf)c in Sin*

fprud^ genommen würbe.

Stlö ic^ öon jenem fünfte in ber 9M^e üon SSer^^elet, wo i(^ an

biefem 93?orgen bie Sberften ÄIa))fa unb ^öltenberg juerft angetroffen

unb mit i^nen, \va^ ferner p tl)un fei, üerabrebet i)atk, auf bie Äere*

cfenber ^öf)e jurüdreitenb, bafetbft anfam, waren bie brei ju bereu

a3ertl)eibigung beftimmten aufgelöften Ä(apfa'fd)en 33ataitlone größten*

t^eilö wieber gefammelt, ebenfo bie ©efc^ü^e ber breipfünbigen 53atterie

bereite aufgefat)ren.

3)ie Jlerecfenber ^ö{)e biente in bem fernem SSerlaufe beö ©efec^tö

ber ungarifc^en Slrmee aB duferfter redjter ©tü^punft; fte ift gegen

einen nörblid)en Singriff leicht ju üertf)eibigen. @ine feinbtic^e Um*

ge^ung unferer Sfiec^ten war bur(^ bie anbere ^dlfte ber !t)ioifton

33ull)arin, weld)e fic^ uac^ bem SSerlnfte wn SSerpelet gegen (Srlau
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geflüd^tet l)atk unb bereit 2ßieberi)orfüf)rung gegen bic äuferfte Itnfe

^lanU beö ©cf;ltcf'fc^ert ^oxp^ mir üom Dberfteu Mia^ia jugefagt tüor-

ben, fo idd)t ju »ereiteln, baf firf) Ui bem ^einbe nidjt eiumat ber

ertiftticf}e ©ebanfe an ben SSerfud) einer Umge{)ung unferer 9fiec[)ten mit

2ÖaI)rfd}einnd)feit üorauöfe^en Uep.

Xxo^ biefer namf)aften 93ürtr)ei(e erf(()ien mir bie f)atbe 2)it)ifion

33ulf)arin für bie energifd}e SSert^eibigung ber ^erecfenber ^öf)e ben^

nod) um [o «njurcidjenber, aU id), nad> ber biöl^erigen Haltung ber

S3ataiKone, nic^t erwarten burfte, bap fte bie 2(ngrife beö geinbeö mit

befonberer SSraöour jurüdit^eifen umrben, bie unüoüftänbige 3)rei:pfünber*

S3atterie aber Weber bem Äaliber noc^ ber ©efd^ü^jaf)! nad^ bem 5(n*

greifer imponiren fonnte.

33eim 7. Strmeecor^ö eriftirte auf er ben oft erwä{)nten »ier 2)iöi^

ftonen aud^ nod) eine Sleferöe unter bem Flamen: Kolonne beö ^aupt-

quartiert. Urfprünglid) nur auö jwei ßomipagnien ©renabiere, 30 biö

40 sodann ber beutfd)en Segion unb einer I)alben (Söcabron ^ufaren

öerfc^iebener, nid)t jum ^rmeecorpö ge{)öriger 9{egimenter, nad^ ber

3fiäumung ber ^au))tftäbte in SÖaijen jufammengefe^t unb junäd^ft nur

für ben 2)ienft im Hauptquartiere beftimmt, erl)ielt biefe (Sotonne fpater

in ben 33ergftäbten einen njid|tigen 3u^ttct)ö an bem {(einen dtcfic eineö

SataiUonö üon (Srnft* Infanterie, tt)eld)eö £>berft ®raf @u^on, hei bem

in ber @tabt 2!i;rnau bem (Sorpö beö g. ' 50t. - 2. ©imunid^ gelieferten

©trafenfampfe, in bie ©d)anje gefd^tagen I)atte, unb an jwei fteben*

ipfünbigen ^aubi^batterien j[e ju fünf ^iecen, W)e(df)e au6 ben ^aubi^en

ber SSatterien beö (Sor:pö, inöbefonbere für ben eyentuelten 5lngrif xion

£)rtfcE)aften ober fonft gegen ben geraben 6d^up gebedter Xerrain-

abfc^nitte, gufammengeftellt worben, enbti(^ in bem hei bem UeberfaK

öon 3glö bem ^einbe abgenommenen X^dk einer 9{afetenbatterie.

!I>iefe Sotonne beö Hauptquartier^ War beö 9Korgenö, sugleic^ mit

ber 2)imfion @ut;on, oon 9Jtejö#Äöt>eöD nac^ .^erecfenb oorgerüdt unb

ftanb feitl)er an ber SSrüde weftlid) biefeö Drteö en reserve.

3d^ beorberte nun üor allem bic ertt)öl)nten beiben Haubi^atterien

auf bie Äerecfenber ^i>i)c unb tiep fie am nörblic^en Slbljange ber oft

erwäljuten Äuppe auffat)ren.
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Sluf l^alben @e[ci)ü^ertrag oor tiefen ftanben bie Drcipfünbei: ; in

einer weitern Entfernung t>ou etwa taiifenb (Scl)ritten geftattete eine

fanftc Xerrainabfenfnng bem feinblici)en (infen ^lüget bie gebecfte unb

(eichte ©ewinnuug unferö ^ö^enrücfenö. 5(uö biefer Stbfenfung taudbte

juerft eine 2lbtf)eirung feinblicfjer (5at>a(erie auf, bei bereu Slnbiicf bie

33un)arin'f(t)en 33ataiUonö fogteid) 9J?iene ma(l)teu, in t)a^ ®ef)t)(5 ju

flücl)ten, we(ci}eö ben ganzen öftlic{)en 2(bl)ang beö ^öt)enrürfen0 bebecft.

@6 gelang inbeffen, biefe g(u(f)t, wenigftenö hi^ jum beginn beö wirf-

üd^m ^^ngriff^, nocf) ju t^erjögern.

X)ie ertt?äl)nte feinblicf)e Saüalerieabt^eitung — offenbar nur be-

^ufö ber üiniciuftgen 9tecognofcirung unferer ^ofttion r>ürgefc()oben —
warb burct) tia^ ^euer ber 2)reipfünber fogleid) t>ertrieben, unb bieö

ermutl)igte unferc eingefd^ücf^terte Infanterie wieber.

Oberfttieutenant Slriftib 3)effeu)ffi; , eigentlid) 6aüa(ericcommanbant

beö 1. 3(rmeecor^ö, augenblidiid) aber — ic^ weif nid^t, burd) wetd)en

3ufaü — getrennt »on feinen S^rupjjen unb ol)ne 3Serwenbung gebtie-

ben, übernahm bei ber 2Sertt)eibigung ber Äerecfenber ^ül)e freiwillig

ben ^ienft beö ratl)? unb tl)atlofen !Diüifionöcominanbanten 53ull)arin.

Wit einem Zl)ük ber Infanterie rüdte er, gleid) nad> bem 33erfd)Win'

ben ber feinblidien Saüaler{eabtl)eilung, ber eigentlichen ^Ingrifföcolonne

entgegen unb l^emmte if)r 33orbringen über bie Slbfenfung auf ben »on

unö befehlen Z\)di beö Siüdenö.

2)er %dnt) birigirte nun, um biefer Slngripcolonne Suft ju mad^en,

eineö feiner 33ataiUone au6 bem (Sentrum jum ©türm gegen ben weft=^

lid^en 2lbl)ang ber Äerecfcenber ^ö^e. 3)iefeö wäre, wenn ber ©türm

gelang, im Sauden 2)effewff9'ö in ber geraben Sinie jwifd^en biefem

unb unfern 2)reipfünbern auf ber ^öl)e erf^ienen, unb würbe einer-

feitö bie le^tern, weldi^e il)r %cmx — fo lange !Deffewffi; t>orn war —
nid)t wirfen laffen fonnten, oI>ne jugleid) aud^ biefen ju beunrul^igen,

belogirt, anbererfeitö 2)effewff^ ^um feitlic^en 3(uöweid)en über ben oft*

lid)en 5tbf)ang beö 9f{üdenö genötfjigt unb it)n ^ierburd) für bie j^olge

ganj au^ bem &cfcö:)U gebrdngt l)aben. @ö f)ielt iebocl^ bieg anftür?

menbe 33ataillon baö geuer unferer ^aubi^en md)t auö, fonbern

wanbte ftd| fd)on am ^upe beö weftlid)en S(bl)ange6 gegen 9torben
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imb fd)Iop fid) fpciter tt>al)rfc^ein(!c^ ber 2)effewffi^ nac^ uitb nad^ jurucf-

bräiigenbeii gvoiital-^digrifföcoloune an.

^nbeffen geix>anu idj ^cit, beii ivatbigen ^J(b()ang bcv Äuppe —
wie ern)äf)nt unferö legten t)orauöftd)tlic^en ^attpunfteö — für bcn

galt, baf ber ganje ^iiicfeu öom geinbe genommen werben foKte, t)or^

forglicfi mit Infanterie ju befe^en. ^ierju \)attc \<i) leiber augcnblirftid^

nur bie un^ut>ertvi[ftgfte Gruppe bcö 7. 2(rmeecorpö, bie fogenannten

tiroler Säger, jur !Diöpofiticn. ^iefe waren, jugleicf) mit ber 'I)i»i'

fion ^öltenberg , am frühen 9J?orgen nacf) SSer^ele't biöponirt worben,

f)atten aber öon bort für fidj altein 3f{eifauö genommen unb jtcf> erft

auf ber Jterecfenber ^öt)e wieber gefammett. ^m @nt[cf)ulbigung biente

if)nen ber 3Sorwanb: fie fonnten ftdf>, ba fte feine 53a^onnetgewe^re

Ratten, gegen ben Singriff ber feinblic^cn Sat*alerie ni(t)t l)alten. 3cti

t)offte nun, fie würben hd ber 3Sertt)eibigung beö watbigen 3(bt)angeö,

wo eine 6aöalerie*9tttaque nic^t ju fürd^ten war, um fo erfprieptid^ere

!Dienfte teiften.

£)berfttieutenant Deffewffv warb mittlerweile mit feinen ^länftern

wieber fo weit jurüdgebrängt, baf ber ^einb nebft ^nfanteriemaffen

aiiii) mit einer ^iafeten- unb einer §elbftücf*S3atterie, »on ber oft er*

wdtjnten Xerrainabfenfung au6, bie .^ötje beö SfJücfenö gewinnen fonnte,

unb iel^t waren bie 33utl)arin'fci^en 33ataillone nic^t länger ju l^alten;

fte räumten ben ganjen 9tücfen, inbem fte ftd) über ben öftlid^en walbi*

gen 3lbl)ang in baö Xi)al jeneö ^ac^eö t)inab »erliefen, welcher, üon

©jöüdt fommenb, am 2öeftenbe oon ilerecfenb öorüberfliept, wo bie

bereite erwälinte Äerecfenber 33rüde feine bafelbft t)ol)en Ufer im 5Ri»eau

ber barüber fü^renben ^oftftrape oerbinbet. Oberfttieutenant Deffewf^

fe^rte fonac^, »on ben 3^rup^en »erlaffen, allein nac^ berÄup^e jurücf.

5Ö?eine an Ort unb Stelle biöponibeln ©treitfräfte an Infanterie

f^moljen t)ierburd^ auf jene wenigen tjunbert Xiroler Säger ^ufammen,

welche, wk erwäljnt, ben öfttic^en bewatbeten 2^^eil ber Äuppe befe^t

hielten. Sd^ jog bemnadf> ju meiner 33erftärfung baö 33ataillon @rnft*

Infanterie oon ber Solonne beö Hauptquartier^ an mi(^.

3}Jittlcrweile grijf jufdltig jener Xi)cii ber 1)iöifton S3utt)arin, wel-

chem Oberft Mapta nacf^ bem ^Berlufte öon 3Serpelet gegen @r(au nad>'

I. 16
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geeilt \t>ax, um ifjn nod^ einmal inö ©efed^t ju bringen, bie auf bem

JÄürfen "oorbringenbe (Solenne in if)rer linfen ?^(anfe an.

!3)iefer «^knfenan griff n)urbe jebod; rafd) abgefcfjlagen unb bie

feinblicfje diakten^ tt)ie bie gelbftü(f* Batterie gegen unfere ^aubi^en

unb X)rei^fünber in Söirffamfeit gebracht. 3c^ jog bie (entern, ba fte

bd i^rem geringern Kaliber in bem ungleichen Kampfe unnü6ern)eife

ju @runbe pttcn gelten muffen, fogleid^ ganj au6 bem @efec{)te,

beögleid^en balb barauf fec^ö ^aubi^en, welche tl)eilö wegen SDZunitiong-

manget, t))äi^ tt?egen erlittener 33ef(^äbigungen bereite fampfunfäl^ig

geworben waren. 2)er noc^ übrige 9f{eft ber ^aubi^batterien von

vier gieren mufte fomit in bem folgenben legten ©efec^tömomente allein

auö^arren.

2)er ?^einb aöancirte nun biö auf l^alben ©efc^ü^ertrag gegen

unfere (Stellung auf ber Muppc, poftirte nad^ ber breite beö 9fiü(fenö

rec^t^ (bem ^einbe red^ter ^anb) feine diaUtmftatm, linU rüclwärtö

terfelben feine gelbftücfbatterie, unb eröffnete fofort ein mürberifd)eö

geuer. 2)ie Otafeten, fo wenig fte unö fonft in ber ßbene ju fcf^aben

:pflegten, wirlten bieömal, über ben anfteigenb gewölbten S^errain t)in*

wegftreictjenb, burf^ftäblid^ rajtrenb.

^ierburc^ würbe unfere ^ofttion — bie le^te, bie wir nod) ju

verlieren i^atkn — nat)eju unl)altbar. 2)a6 Bataillon (Srnft langte

eUn auf ber Äup:pe an 5 üon feiner Xapferleit erwartete id/ eine we*

fentlic^e @rteicf)terung unferer öer^weifelten :2age. @ö l)anbelte ftc^ »or

allem barum, bie Otafetenbatterie mit ©türm ^u nel)mert ober minbe?

ftenS ju betogiren. '^6) biöponirte baö SSataillon an ben nur mit ein-

seinen 33dumen bebecften wefttic^en 5lb:^ang ber Äuppe, bamit eö längö

beffelben möglicf^ft gebecft in bie 5flät)e ber 9fia!etenbatterie gelange.

3lllein baö mit 3fJefruten neu completirte Sataitlon war laum über

^unbert Schritte »orwdrtö ju bringen. 2)ann »erlief e^ fidj t^alwärtö

unb 30g ft(^ jwif(^en ber (Stellung ^öttenberg'ö unb ber ^uppt l)in^

burd^ auö bem ©efec^te. ^)X)d 3Serfu(t)e, bie 9iafetenbatterie burc^ bie

Slttaque einer (S^cabron 5lleranber^^ufaren ju belogiren, fd^eiterte eben-

falls, wät)renb gleicljjeitig bie S^iroler Säger ben SBalb am öftlidEjen

Slbt}ange ber Siuppc räumten.
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!£)ie »ier ^aubi^eu fonnteu tf)re (Stellung nur fo lange U^aw^kn,

atö biefe 2ßatbparcetle in uuferm Scftl^c blieb. 3(1^ lief fonad) bie

legten 5lbtt)eilungen ber 3(teferoe, bie mir nocl) jur !I)iöpofitiou fian^

ben, bie ©renabiere unb bie gemifd^ten jiuei .^ufarenjnge, l)erbeil)olen,

um ben erftern bie fernere S3el)au))tung ber SÖalbparcelle ju übertragen

unb mit ben le^tern bie fDelogirung ber Oiafetenbatterie noc^ einmal

5u üerfuctien.

X)ie ^ufaren trafen juerft hd ben ^aubi^en ein. !Der D^ittmeifter

@äev)monb, ber fte füt)rte, ^attc inbeffen baö Sommanbott)ort jur Slttaque

nodf> faum auögef))roct)en, al^ il)n eine 9fiafetenl)ülfe üom ^ferbe rip.

6cine Seute »erfagten bie Attaque.

SOZittlenveile Ijattm aucf) bie ©renabiere bie ^öt)e erreicl|t unb

t)arrten, am Sßalbfanme aufgeftellt, meiner 33efel)le. !Da ftrid^en einige

S^oUfugelu ber feinblidjen ®tü(fbatterie über i^re Äöpfe t)inn)eg, unb

bie baumlangen Äcrle würben mit einem WlaU tüinjig flein, faum

gröfer alö i\)xc 33cirenmü^en.

2)aö i»ar ein unglürflict)eö 2)ebut. 5lllein id) wufte bereite au^

(Srfat)rung, wie baö geringfte ^inbernif, bem geinbe entgegengeftellt,

unbebingt einen ftdC)ern, iDenngleid) nicl)t immer bebeutenben 3^il9^W)inn

5ur ^ülge l)abe, unb fo beorberte icli bie ©renabiere, tro^ ii^rer mutl)'

lofen Haltung, naci^ einigen lernigen 3ui^^cl)tn)eifungen ob fo übertrie;

bener 2)et)otion öor ben feinblid)en Äugeln, in ben SBalb, um im

@turm[(f)ritt biö an beffen nörblirf)e gificre üorjubringen unb biefe

JU l)alten.

3m SBalbe entftanb eine neue ©onfufion. 1)m(i) bie erpen Äu-

geln, t)or welcl^en bie ©renabiere nod^ auf ber 2Balbt)öt)e fo fel)r er==

f^ralen, ttjaren fie über ben eigentli(f)en ^erb ber ©efaljr üollfommen

in6 Ätare gefommen unb bejeigten ni^t übel iu\t, biefem auöjun)eic^en

unb fid) in öftlic^er 9iid)tung über ben 3tbl)ang l^inab ju »erfd^lagen.

3c^ bemerfte bieg nod) aur rechten 3eit, fprang fc^netl »om ^^^ferbe unb

mit ^ilfe ber bur(^tt)eg braoen Dffisiere biefer Gruppe gelang eö mir,

biefelbe nac^ unb nac^ enblid) in bie tvaljre !Direction, bie nörblic^e,

ju bringen, ^ann erft feierte ic^ wieber nad) bem unbebedten 2;i)eile

ber Äuppe jurüd, auf weld)er bie ^aubi^en ftanben.

16*
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^ier ereignete ftcf) inbeffen ein bebeutenbev Unfaü. 3)er (Sornntan-

bant jener ^aubi^en ^atte, n>äl)renb id) im 2Balbe befc^dftigt geivefen,

tk Unmöglicf>feit, ftc^ ferner jn Ratten, erfannt nnb ben 9{ii(fjug über

ben @ipfe{ ber ,^u^)3e um fo eiliger angetreten, atö bereite au^ bie

^atteriebebecfung (3t(eranber*.^ufaren) burc^ baö feinblic^e Ütafeten«

unb @e[d)ü^fener jnm Sßeic^en gebrad^t werben war. ^^Jnn [(f)lug,

tt)ä{)renb beö Slufpro^enö einer ber ^aubi^en, ein feinbtidje^ ^rojectil

in bie 35e|pannung berfelben unb töbtete eineö ber ^ferbe. 2)ie ent-

fetten 3Sefpannung6fotbaten fcf^nitten "bie Stränge ber übrigen ah unb

jagten ben bereite abgefatjrenen ^iecen narf>.

3c^ fanb ben 53atteriecommanbanten mit ber Sebienungömannfc^aft

eben in ben erfotgtofen S(nftrengungen begriffen, bie verfaffene ^iece

bergan ^u fcf)ieben. X)amit biefe flott werbe, muften ungteidf) mel)r Seute

.g)anb anlegen. 3cf) eilte gegen ben weftlirf^en ^^bt)ang ber Jluppe in

ber Hoffnung , nocf) einen 3^I)eit beö Sataittonö @rnft auf bemfelben

anzutreffen, ©tatt beffen fanb irf> einige ^ufaren))tän!ler »om Oiegi-

ment 3((eranber. (^in 9{ittmeifter beffelben 9f{egimentö war eben im 53c^

griffe, ik 5u fammeln. 3I)n rief i(i> mit feinen Seuten jur .^itfe t)erbei.

!Der Bufalt l)atte mic^ ben rechten 9J?ann ftnben (äffen; im 9?u war er

tro^ beö fieftigen ^^euerö mit einigen ^ufaren ^ur ©telfe.

5tber ber ^einb mufte gemerft l^aben, um '(t>a^ eö |td^ l^ier fjanble;

benn feine ^rojccti(e fcf^Iugen immer bici^ter neben ber feftgerannten

^aubi^e dn. Um fo bringenber not^wenbig fcf^ien mir meine eigene

Gegenwart bafetbft. T)em braöen »^ufarenrittmeifter l)ingegen bangte

um mein Seben; er brang in mid), ben gefdt)rtic^en £)rt ju yeriaffen,

fein ß^renwort für bie 3^ettung ber ^aubi^e »erpfänbenb. !Dieö unb

baö gleichseitige herbeieilen meine€^ jungem Sruberö, auf beffen ent-

fd)toffene6 5htöf)arren id) mid) ebenfaUö »eriaffen fonnte, bewogen mid)

nad)äugeben. 3d) ritt eilenbö über ben ()öd)ften ^unft ber Jlup^e ^inweg

nad) bem füblid)en oor bem feinblid)en ?^euer gebedten Slbfalle.

Sä^renb beö I)eifen itampfeö i)atU id) bie Ueberfic^t über bie

3Sorgänge in unferm Zentrum t>erIoren. Wlit Sefriebigung faf) id) nun

bie 5lufgabe beö äuperften red)ten ghigclö gelöfl; benn baö (Zentrum war

bereite ganj unb auc^ ^öttenberg fd}on tt)eilweife über ber Äerecfenber
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53rü(fe. X)efto auö[d)liepncf)er bcmacf^tigte fid) meiner t)oti neuem Die

©orge um bie bebenflic^ gefd^rbete ^aubi^e; fte beftimmte micf), ben

Stücfjug ^öltenberg'6 tf)eitrt)eife ^u ftftixm unb eineö feiner SataiUonc

über bie Äuppe auf ben l)artbebro{)ten ©tanbpunft ber ^aubi^e t)or*

riirfen p (äffen. 5lttein nccf) wax biefe SSorrürfung faum ^olb anöge--

fütirt, aH ber braöe ^ufarcnrittmeifier mit bem @efd^ü^ fcf)on auf bem

®ip^d erfcf)ien unb fomit fein für tik 9iettung beffelben üer^fdnbeteö

(Sfjrenwort manntjaft einlöfte. (Sr fütjrte ben 3ii9, mein jüngerer 53ru^

ber — toetrf)em eine ©tüdfugel baö ^ferb unter bem Seibe getöbtet

I)atte — fcf>lof il)n; bie 33ebienungömannfc^aft, einige ^ufaren unb

ber ftetö unerfcfjrocfene 2(riftib !l)effewffii jogen bie..^aubi^e. 3)er :2e^tere

tt)ar tt?ät)renb meineö 2(bfeinö plö^Iid) hei berfelben erf(f)ienen unb be*

tfjeiligte ft(f> freitt)i(lig an if)rer Stettung.

?Run biefe bewirft war, tief ic^ baö jute^t t)orbiö^onirte 53ataitton

ber !Ditiifton ^öltenberg fogleirf> umfe'^ren unb biefe if)ren 9lüdpg über

bie ^erecfenber 33rücfe wieber ungel)inbert fortfe^en, wä^renb bie ©re-

nabiere, üom ^^einbe über ben walbigen 2tbf)ang in baö Zi^ai üon

Äerecfenb fjinabgebrängt, obert)alb ber 33rü(fe ben 55ad) überfe^ten unb

querfelbein nact) bem nörb(icf)en (Eingänge beö 2)orfe6 prü»fmarf(I)irten.

3Son 2)embinöfi t)atte i^ wät)renb beö ,R:am^fe6 auf ber Äerc^

cfenber ^ölje jwei 33efef)(e erf)a(ten. 2)er eine war jener »erf))ätete,

weldjer micf) am früf)en ^JOZorgen jur Uebernal)me beö (S^ommanboö über

ben redeten gtügel ber Strmee nad) 3Ser^elct berufen folltej ber anbere

entt)ielt bie Seifung , bie Äerecfenber ^öl^e fo lange ju bel)au!pten, hi&

er (!Dembin6fi) mit bem Zentrum ben S^ücfjug über bie Jlerecfenber

S3rü(fe bewirft l^ötte, bann aber auf bie S(nf)öf)e f){nter Äerecfenb

(öftlicf) t>on biefem £)rte) jurüd3ujief)en.

S(tö id) mit ber 3)it>ifton ^öttenberg unb ber Solonne be6 JQanpU

quartiert bie bcjeid)neten 2ln^öf)en erreid^te, fanb i(i) bafetbft btcö bie

erft vor furjem t>on ^(bräm; angelangte !Diöifton Ämet^. 3)er Orbon-

nanjoffijier, weld)cr ben ^"Ü?arfd)befet)t an biefe X)iöifton t>on ßrlau )X)d'

ter beförbern foUte, l^atte in ber ftnftern '?flaii)t ben 3ßeg üerfet)ft unb

5lbrdn^ erft am fpäten 9J?orgcn erreid^tj bat)er baö üerf^ätete Eintreffen

ber 2)it>ifton Ämet^ bei Äerecfenb.
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2)embinöfi, f)ief eö, fei bleffirt unb nac^ 93?afldr geritten. 9?a(^ ben

X)iö;pofitionen, welcfje er nad^ bewirftem SfJüdjuge in Äerecfenb erlaffen

t)atte, waren bereite jene ^iüijton beö 1. Slrmeecorpö, tt)el({)e im (Sen-

trunt geftanben, unb bie 2)it>ifion beö 2. 3(rmeecor^)ö t>om linfen ^^tügel

nad) Tlqö'M'oc^'D, bie 2)iüijtün ©ii^on aber nad) SKafidr abgezogen.

!l)er le^tere Drt war aud^ für bie !l)iDifion ^^öltenberg unb bie 6o*

lonne beö .^au^tquartierö t>om 7. 5trmeecorpö alö Sfiürfjugöftation be*

jeidf)netj bie Xiitiifton 5(ulici^ aber foUte bei ©siffjö jur 2)edung ber

(Strajje nad^ 9)ie3ö'Äöoeöb, unb bie X)it>ifton Ämet^ jur 2)edung üon

^DJafldr auf ben Äerecfenber S(nt)öf)en bioouafiren unb ben SSor^often-

bienft beforgen.

@o enbete bie Offenfis»e 3)embinöfi'ö, welche er jur SBiebererobe-

rung ber ^au^tftdbte gegen bie öfterreid^ifd^e ^auptarmec ergrifen.



ötebenunlr^töatt^iigsitesi Capttel.

S)finbingfi gibt nacb ber S(|la^t üon fdpolna itbtn ferntrn SSiberjtanb auf. — 3ö) mi^

billige biefc IBlafregcl, fann aber beren Suribfübrung nid^t mebr Derbinbern. — ßin ^riöaf--

miööerftänbnif slüifcbcn Dcmbingfi unb mir. — Sic SSerptiegung ber Irmee.

^embinöfi Ijatk ten ^mikii ©c^tac^ttag tton Äd^olna »erloreu

gegeben. !I)ie 9J?otit>e l^ierju tagen auf ber ^anb: 2ßir waren ge=^

fcf)lagen, unb bie Xruppcn beburftcn bringenb augenbticflidjer @r^

^o(ung, um nad^ ben aufreibenben S3efdf)t\)erben beö ^ageö lieber t)ott'

fommen fam:pff(t^ig ju tverben.

SlUein nad^ ben am (Sct)luffe beö »ür{)ergef)enben (Sa;pttelö mit*

getf)eilten Xrup^Jen'^Diöpofttionen nac^ ber @(f)Iacf)t ju urt{)eiten, gab

3)embinöfi mit biefer jugleidf) aud^ jeben fernem SÖiberftanb auf: unb

biefen (Bdjxitt fanb idf> nic^t geboten, um fo weniger, je mel^r i^ bie-

jenigen Umftcinbe ernannte, welche concentrifc^ jufammenwirfenb ben

SSertuft ber cbm gefd)tagenen ©d^lad^t I)erbeigefü]^rt Ratten.

2)iefe Umftcinbe waren:

1. 3)er SSerluft t)on @iro! in ber S^lac^t »or bem jweiten <Bä)la(i)t'

tage unb in golge beffen bie SSereinigung beö ©c^Iicf'fc^en ßor^ö

mit ber feinblic^en ^au)>tarmce unmittelbar auf bem «Sc^tac^tfelbe,

woburc^ unferm, oom (Zentrum burd) bie (Entfernung oon mel^r

benn einer 9Jieilc ifolirten, rechten giüget gegenüber eine numerifc^

Wie moraiifc^ überlegene feinblic^e «Streitmacht inö @efed)t fam.
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2. 2)aö 5u fpätc Eintreffen beinal^e eineö 2)ntt^eiB unferer Slrmee

auf bem @ci)(ac^tfelbe.

3. 2)ie 2^rennung ber !Dbiftonen eineö unb beffelben 2(rmeecor))ss

von einanber.

3u 1. !Die red)tjeitige Unterftn^ung beö redeten ?5Iwg»-'t0 it^^r, bei

feiner anfänglich) übergrofen (Sntfernnng öom Zentrum unb ber 9ie?

feroe (angenommen [elbft, baf bie 3)iüifton Ämet^ früf) genug in

Äerecfenb eingetroffen wäre), nicf)t möglief).

2)embin$fi fonnte hä ber nä(f)ften Stellung, in ivetct)er er — ettt)a

l)inter Äerecfenb, tt)ie i(f) öorauöfe^te — bem geinbe n)ieberl)ott bie

(5^i|e 3u bieten gebadete, biefen Uebelftanb t^ermeiben.

3u 2. !Daö ju fpäte (Eintreffen ber 2)iüifton ,^meti; lief bie Slrmee

o^ne Mftige, ausgiebige 9leferüe:

ÜJembinöfi \)attc, ba bie Slrmee nun vereinigt war, biefen S^iac^*

tl)eil hei ber nad^ften 5lffaire nid)t me^r ju fürchten.

3u 3. 2)urd) bie ß^rftüdelung ber 3trmeecorpö würben einanber

ganj frembe ^eereöabt^eilungen in nachbarliche ©efec^töberü^rungen ge?

bracht, in welchen feine ber X)iüifionen wufte, in tt)eld)em 9J?af e fie fic^

auf bie Stuöbauer ber 5*Jebenbioiflonen recl)tS unb linfö »erloffen !önne,

ein 9ffacl^tt)eil, tt)eld)er nici^t ungeftraft überfel)en werben fannj burcf) jene

3erftüdelung ber Slrmeecor))^ würbe ferner bie ^dlfte beö erften 6or:pS

ber gefcf)idten ?$ül)rung Jllapfa'ö entjogen, ic^ aber genött)igt, einen 3:l)ci(

feiner 3^rup^en, welche mir frember waren alö bie feinblid)en, unter SSer-

t)ältniffen ju commanbiren, tüo fie Ungewöl)ulic^e6 f)ätten id\kn follen,

wäf)renb bocl> äl)nlid)e Seiftungen nur burd) ben perfönlid)en ©inflnf

dm^ mit ben befonbern (Sigentf)ümlid^fciten ber Xrup))e üertrauten (Som-

manbanten garantirt werben.

!Dembinöfi fonnte, gewi^igt burd^ bie nad^tljeiligcn folgen feineö

ungef^icften 3^rennungöerperimenteö, üor ber näc^ften 3Iffaire bie Str-

meecorpö leicfjt wieber vereinigen, unb bann jui)erftd)tlid) ungleid^ met)r

von il)rer Sßirffamfeit auf bem @d}lacl)tfelbe erwarten.

3ci^ fanb bemnacf) — wie gefagt — baö gänjtid)e Stufgeben jegli-

djen SQSiberftanbeö nid^tö weniger alö geboten.

©ö walteten im @e5entl)eile Umftäube vor, welche jur tjartnäcfigen
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gortfc^img l>eö «Kampfe^ am uä(f)ftfoIgenben Xac^c gerabeju entfd)iebeu

aufmunterten. !Dtefe Umftcinbe waren:

l)ie Haltung unferer 2^ruppen H)ät)renb ber @d)(a(l^t, unb bie

beögcinbeö nad^ berfelbeu.

3eue \x>ax eine burd)it)eg überrafc^enb gute gewefen. Unorbnungen

()atten ftdf) au^nal^möweife nur unter meiner perfönlidjen gü{)rung, auf

bem äu^erften redeten Strmeeflügel, namentlid) auf ber Äerecfenber ^ö^c

ergeben; biefe maren jebod^ t^eilö baburd), baf ©ommanbant unb ^Irup-

pm einanber fremb gelDefen, ti)dU baburd), baf einige 9lbtt>ei(ungen —
wie j. 58. baö erft öierjet)n 2^age oorl^er mit ganj rof)en Otecruten

compictirte ^Bataillon 6rnft?3nfanterie, bie ©renabiere unb bie beiben

3üge gemifd)ter ^ufaren — an biefem S^age jum erften Wal im ^euer

ftanben, tl)ei{ö enblid^ burd) bie ^normität ber Sfufgabe, welche icl^

ben Xrup^jen gefteUt tjattc, fattfam entfd)u(bigt. 2lud> waren felbft

biefe Unorbnungen nur üorübcrgef)enbe, unb bie erfd)ütterten 2l6tl)ei*

lungen liefen ftd^ meiftenö, fogar noc^ im 35ereid)e be6 feinblid^en

geuerö, unfc^wer wieber orbncn. 2)ie Xage öon @c^wed)at, ^aren-

borf, 58dbolna unb^!^obricö — fie fc^ienen nid^t mel^r wieberfet)ren ju

foUen!

5)ie «Gattung beö ^einbeö nad^ ber @d)(ad)t t)ingegen »erriett)

feine (Bpnx üon jenem ©iegeöbewuptfein, weld)eö nad)träglid) in bem

berühmten ^^(rmeebuüetin beö ^.'W. dürften 2Binbifd|#@räti einen fo

]^üd)poetifd)en 5(uöbrud fanb.

)£)k ©onne beö 27. gebruar 1849 ftanh nod) ikmii^i) ^üd> am

.^immel, alö ber letzte Äanonenbonner t>on Äd))oIna tdngft fd^on üer=

i)aUt war, unb bennod) yer^id>tete ber «Sieger auf ieglid)e SSerfotgungj

tro^ ber I)ierju bringenb einlabenben 2)i6:pofitionen 2)embinöfi'ö.

Sar ba6 nic^t ein ftiUfc^weigenbeö Te Deum für bie ^-Bergunft,

auf ben treuer erfauften ©iegeöiorbeeren enblid} einmal rut)ig auö-

fd)naufen ju bürfen?

S)er l)elbenfül)ne ©cblid, weldjem unbebingt allein bie (Sl^re beö

Xageö feinblid)erfeitö gebüfjrt, war nod) am weiteften gegen unö »or-

gebrungeuj aber aud^ er fpra^, nadjbem er Uc t>on unferm redeten

glügel geräumte Äerecfenber ^öl)e befe^t i^atk, ein beutlic^eö „©euug
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für f)eute", unb lief [eine Xru))pen fofort if)re 59it)ouaffeuer üor unfern

2(ugen anlegen.

(Äein 2öunber au^l (Sr ^atk tt)ät)renb ber legten 24 Stunben

gut fecf)ö 9Jlei(en SBegeö mit feinem braöen (Soripö jurücfgelegt, babei brei

^ofitionen forciren, unb nod^ obenbrein ben gelbmarfc^att fammt ber

^au^Jtarmee inö ©cfjle^ptau nel^men muffen. (Sin fcböneö <Btüä Str-

beit baö! ^dtte mMd)t am ßnbe baö @(^ticf'f(i)e ßiorpö au(^ noc^

verfolgen foöen, wäfjrenb bie ^au^tarmee, vuetcf^e in berfelben 3eit faum

eine f)atbe Wtdk Terrain getwonnen, fid^ ävoa^ üon ber „t>oHftänbigeu

9Sernid)tung " ber Siebellen träumen lief?)

din ©ieger aber, ber nacf) beut @iege, ^dh\t n)enn bie Um?

ftänbe ^ierju einlaben, ni(f)t »erfolgt, fUUt fidE> unwiüfürlicf) auf baö

nat)e5u gleictje moratifdfje 9iiüeau mit bem S3eftegten. diu fütcf)er ift

nacl^ bem @iege fd^lec^terbingö nid)t furci^tbarer atö \)or bemfetben.

^.'Wl. ^üxft 2ßinbif(^'@rä0 tt)ar nac^ ber @c^tad)t öon Ädpoina

ein ät)ntirf)er @ieger: unb eben bcöf)atb fanb id), hd ber iiberrafd)enb

guten ^^^Itung unferer JIruppen, bie über ^atö unb Äopf retrograben

2)iö^ofttionen 3)embin6fi'ö nac!) biefer ©cfjladf^t nidfjt nur nicf)t geboten,

fonbern gerabeju tabetnönoert^.

^nbeffen waren fie bereite grröftentfjeitö auögefüt)rt, alö id) üon

ii)nen ^unbe erf)ielt; unb ob aud^ bie 2)iöifion ^mett; einmal umö

anberemat in midt) brang, ben £)berbefe{)t, ba 2)embin6fi bleffirt fei, ju

übernet)men, unb feine fct>mät)Hcf)en 2)iöpofitionen rücfgängig ju macfjen;

e6 ging bieö bennoc^ ni^t an. 3c§ n)ürbe mid^ burc^ einen ät)nlict)en

Schritt einer unoerantwortIid)en Uebereitung frf)ulbtg gemacf)t f)aben.

£)berft Ämeti; mufte bieö batb felbft einfef)en, unb üerfprarf), ftc^ bem

t)or ber ^anb Unüermeiblic^en ju fügen. 3(1) aber ritt nacf^ Wtatläx,

um 2)embinöfi aufjufud)en unb ju erfal)ren, welche S3ett)anbtnif eö

mit feiner SSerwunbung 'i)aU.

:Bange S^it forfct)te irf) t>ergebenö nad^ feinem ^Ibfteigequartier. (So

würben mir bereu me{)rere bejeict)net, tt)eldf)e alle für X)embinöfi unb

feine 6uite beftimmt gewefen; in feinem berfetben aber war ber £)ber*

fetbtierr augenblicEIidl) ^u finben, überaß f)ief eö, er fei foeben ba*

gewcfcn.
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Um mm feinen 9(ufentt)alt je fn'tt)er jn ermitteln, liep id) in jebeni

ber bejeicl^neten Quartiere, Dfftjiere meiner (Suite mit bem 5(uftrage

jurürf, mir, fobalb 2)embin6fi in einem berfelben eintreffe, bie ?OZeIbung

f)ieriiber, an einem beftimmten fünfte im £>rte, tt)o ic^ biefelben er*

warten wölk, oI)ne ß^itüerluft jufommen ju laffen.

!Die[e SWafregel l)attc dn 3}iiöüerftänbmf jur ?5oIge. 2)embinöfi

meinte nämtid), alö er, nac^ bem Duartiere, tt)elrf)eö er für ftcf) auö-

erfe^en, jurücffeljrcnb, meinen JDrbonanjüfftjier bort fanb, id^ l^ötte

biefeö mittlertveile für mic^ in 33efd^lag nehmen laffen, unb emipfing

mic^ mit Wkxn SSormürfen ob biefer ipräfumtiüen 5(nmafung meiner*

feitö, ba bocf> if)m — bem Dberfelb{)errn — baö bequemfte 0nartier

gebüf)re u. bgt. m.

S'iun war 16:) aber (^Un nod> gefonnen, mein ^au!ptquartier im

53iüouaf ber !l)ioifion Ämet^ auf^nfci^lagen, unb fonntc auö bem ©e-

Wolter !l)embinöfi'ö natürlicf> lange ^tit nidf)t fing werben.

2)ie Sieffur 2)embinöfi'ö f(^ien nic^t (ebenögefä^rlid).

©eine fernem 2)igpofttionen lauteten: bie Srn^pen foltten abfoc^en,

unb bie ganje 5(rmee am folgenben 9J?orgen nad^ SDJe^ö^Äöüeöb jurücf*

marf(i)iren. — Xiie ^ru))^en l)atkn fe{)r gerne abgefo(f)t, wäre nur

(Stwaö jum 2(bfoc^en öorf)anben gewefen.

Sd) \)atU anfangt — unbeirrt burd) meine UnterfteUung unter

iDembinöü'ö £)bercommanbo — bie regelmäfige SSeripflegung beö 7. ?{r*

meecoripö burc^ beffen eigene 3ntenbantur fetbftdnbig beforgen laffen,

Wäf)renb bie ^Seripflegung ber gefammten ^embinöfi'fd^cn Sfrmee bem

mit unbefd)ränfter SSoKmad^t auögerüfteten Dberregierungöcommiffär

33artf)ülomäu6 üon ©jemere übertragen gewefen.

2)iefeö becentrale 3SerpfIegungöfi)ftem brachte bie militärifd) organi*

ftrte SSer^jftegöbrand^e beö 7. 5{rmeecor^ö in ^uftgen ßonflict mit bem

2)ienft!perfona(e ©jemere'ö, unb fjatte ben ^eremtorifd)en (Srlaf beö

Dberfelbt)errn ^ur golge, bap fortan bie einzelnen Slrmeebimftonen i\)xt

gebenöbebürfniffe birecte üon ©jemere abfaffen foUten.

9Zun galt aber ©jemere nidft mit Unrecht für ein abminiftratiüeö

®enie; benn bie 3Ser))flegung ber !l)embinöfi'fd^en Slrmee wenigftenö

leitete er fo genial, bap bie 5^ru))pett hma\)i babei t)erl)ungerten.
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T)ie Unjufrieben^elt Ux Settern mit ber Änegöfü{)rung6nictt)obe

3)embinö!i'ö warb t)ierbur(() natürlid^ balb aufö ^öc^fte gefteigert; bemi

baö 50ti6trauen6t»otum, n)etd^eö er burrf) feinen üoreitigen Sfiücfjiig iviber

ft(f| I)eraufbefd)n)oren, »warb t>on »iel taufenb (eeren 9}?agen um fo be-

reittviltigev, mit einer üerf(f)ärften ß^Iaufel, unterfrf)rieben, je allgemeiner

in ber 3lrmee bie Ueberjeugnng öerbreitet war, bap er bie ?^üllung [ei?

neö eigenen 9J?agenö nie unb nimmer r»ergaf.



MSm l>i8 Sölciö ' Ä%t«b. — !Da8 Säger bafclbft. — ^onflict bei lt,^ö = föDt?b am

28. gtbruar. — 3ur ebarafkrifiif (Supong.

-Sie auf ben ^weiten @(l)(ad^ttag öoii Ääpotim fo(geut)e 9kci^t

t)om 27. big 28. gebruar ging ol^ne Störung t»oriibcr.

5(m frübeu 9)?orgen beö 28. inarfc^irten fämmtli^e ^rmeebiöiftonen

biö 9J?ejö''Äöüe6b jurüd. 2)ie ;l)iüiftou Ämeti) macf)te bte Slrriere-

garbe. (Sine an[ef)nltrf>e feinblirf^e ßiaöaleriecolonne folgte biefer auf

bem gupe.

2)embinöfi tief am ivefttic^en (Snbe von ^JJejö'Äööeöb baö Sager

a cheval ber Jterecfenber ©träfe bejiefjen. ©übtict) berfetben ftanti ju-

näct)ft bie 2)iüifton ^^^öltenberg, bann baö 1. 3(rmeecorpö, unb am

äuferften linfen ^^lügel bie (SinjeI'3)iüifion beö 2. 2(rmeecür))ö. 9Jörb^

lic^ ber Strafe ftanb junäc^ft bie 2)it>ifion @ui;on, unb am äuperften

recl)ten gtügel bie 3)iüifton 5(uticf).

3tt)if(^en 3)?ejö'itö»e6b unb 'MaUdv i^k^ ftc^ ein breiteö ^tateau,
^

in geringer (Srf)ebung über bie füblicfjen Ebenen, t)on S^iorbtüeft nac^

©ütoft. !Daö 3)orf ®5if)a(üm liegt t^eiltt)eifc auf bemfelben, jum 5ll)eil

aber auf beffen fübtvefttictjem, n\(i)t ftellem 5(bfaüe. ^on biefem ^(a*

Uan verflacht ftc^ ber üerrain wellenförmig gegen ^Jiejö^Äöüeöb, unb

ift burcl) einzelne, tk^ eingefenfte 2öaffcrabern in beinal)e fenfrerf)ter

»
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9ttd)tung auf bie @3i{)a(om'Äööeabcr Strafe t)ur(t)fcl)nitteu. ^c^kU
c^eii fällt ber Xmain aud) Iditgö ber dxlamx ©träfe gegen SJ^ejö'

Äööe^b ab.

Unfer Sager »or biefem Orte iüar bemnac^ gerabe von ymm bei-

bell ©eiten, üon iuelc^en unö ein feinbtic^er Stngriff junäd)ft bet?orftanb,

bominirt xtnb entbel)rte ungeachtet ber öor unferer gront ftc^ ^n^ nnb

{)ertt>inbenben ^afferabern ber ivefentlid^ften 93ortt)eite einer 2)efenftü^

ftellung, n)af)renb anbererfeitö unfere £)fenftyfäl)igfeit eben burcf) jene

SBafferabern nicfjt tt)enig beirrt tt)urbe.

3)embinöft litt bei ber 2Bal)l biefeö :2agerö n)al)rf(f)einlic^ an ber

firen 3bee, ber geinb ix>erbe, burc^ unfern dind^uQ hi^ SJZejö*

Äööe^b einftn)eilen befriebigt, an biefem ^age nic^tö tt)eiter

gegen unö unternel)men. 3)er Umftanb, baf tveber bie fernere

Dfiücfjug^linie angegeben, norf) fünft irgenb ein 9]erl)altnngöbefe^l für

ben gall eineö feinblict)en 5lngriffö erlaffen werben, öerrietl) nod^ be-

ftimmter baö angenblicllicl)e 93ortt)alten jener firen 3bee hd Dembinöfi.

Unb fo waren benn unfererfeit^ alle SSebingniffe snnt ©elingen

einer feinblict}en Ueberrafd)ung am l)elllicl)ten Xage möglic^ft genn-

genb erfüllt.

2)iefe lief audb nidjt lange auf fic^ warten.

2)ie 2)iöiftün Ämet^ würbe nämlic^ furj yor tt)rem Slnlangen im

©efc^üpereid)e beö Sagerö öon jener feinblid^en ßolonne, welche i^r

längere ^tit bloö beobad)tenb auf bem gufe gefolgt war, mit einem

SOtale fet)r t)eftig angegriffen, unb tkilweife auf baö überrafd^te Sager

felbft jurüdgeworfen.

3c^ war cUn auf bem 3öege nad) bem Hauptquartiere fDem-

binöli'ö, um t)k]cn wo mbglid} »on ber oberwä^nten firen 3bee abju^

bringen, aU bie erften Äanonenfd)üffe, mit weldjen \id) biefeö ©efec^t

anfünbigte, meiner ^h\id)t juyorfamen.

Slllein 2)embinöft Ijielt juft 9}Jittag, uiio überl)örte, ob beö will-

fommenen @eräufd)eö ber (Sf - unb $Irinfgerätl)e in feiner näd^ften 9läl)e,

ben minber willfommenen fernen Jtanonenbonner. 9JZeine münblidje

^tnjeige »on bem feinblid)en Eingriffe traf il)n fomit ganj unüorbereitetj

beffennngeac^tet eilte er fogleid) an ben Drt ber @efat)rj id} — burc^
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bie Ungefd^irfüd^feit eineö ^ufarcn, n)elci)eni icf) mein *4?ferb aiiyertraut

\)<xiit, aufgeI)aUen — zeitige 5DZinuteti fpäter it)m na^.

S(m vveftlic^en Sluögauge t)on 9)Ze3ö'Äööeöb ipaffirt man eine Sörucfe.

9(uf biefer begegnete mir eine I)at6e ^Batterie üon ber 2)ioifton ÄmeU;

in eiliger 5(ud}t. !Der ß^ommanbant biefer {)atben Batterie fd)nnu- t)od)

unb tl)euer, baö ganje Sager [ei jerfprengt unb er ^^<j^t nur nod^ mit

genauer S^Jotf) feine @efd)n^e gerettet. 2)er arme 9Jiann war fo er*

fd)roden, baf er feinen 3(ugen nid)t mef)r traute; er \)^iit fic^ fonft

öon ber 33rüde auö, fo gut wie x^, mit einem einzigen 33(ide auf

unfer Sager, bie Ueberjeugung »erfd^affen fönnen, bap bie @efal)r fei=

neöweg^ fo gro^ fei, wie er fie fd^ilberte. 3d) liep feine I)albe Batterie

i^alten unb umfet)ren.

S3ei(aufig taufenb (3d>ritte vor 9)Zejö*Äöt>eöb, jenfeitö einer ^weiten

S3rüde, über welche bie ©träfe üon ^J[)?ejö'Äööeöb nacb ©ji^alom unb

Äerecfenb füf)rt, fanb \^ bie 2)ioifionen ,^meti;, @ui;)on unb Sluiid^ in

(5c^(ad)torbnung aufgeftellt, unb bie (Saöalerie ber (entern 2)i»ifion (baö

9. ^ufarenregiment) eben auf ber ^iüdfefjr von einer gelungenen Sit-

taquej wä^renb bie 2)iöifion ^öltenberg, baö 1. 5(rmeecorpö unb bie Gin-

jetbiöifion beö 2. fid^ rafd) ber SSorrucfung beö redeten glügeB anfd)Ioffen.

3)er ^einb war bereite \>\^ auf bie ^öt)e öon ©3if)aIom jurücf*

geeilt unb \iZii\><x^iiii »on bort auö, mit vieler «Selbftverleugnung, bie

erfotgreid}en S3emüf)ungen einiger ^ufaren, jene t)albe ^Batterie, weld)e

i^m üom 9. ^ufarenregimente abgejagt werben, flott %\\ mad)en, unb

an unfere anbert^atb ©efc^ü^erträge weiter rüdwcirtö ftef)enbe ^ront

jurüdjufü^ren.

2)embin6!i aber, wal)rfd)einlid) m S^lge bcö unterbrod^enen 2)iner

fe^r übel gelaunt, fd)im))fte fortwäl)renb — nid^t etwa über ben geiub,

fonbern über unfere 33orrüdung, nannte bie gelungene 5(ttaque eine

!I)umm^eit, unb gebot enbli(^ — nad)bem ifjm bie 3öieberl)olung ät)n'

lieber (Srpectorationen burd> bie fernigen Slntworten einiger ^ufaren==

Offiziere verleibet worben — für bie ganje gront ber Slrmee' ein tief-

finnigeö „«i^alt!"

2)ann lief er unö ftel)enben gufeö bie ftnfenbe '^fx^^ji erwarten.

!Der geinb t)ingegen fonntc nun etwa biefelben 58etrad)tungen über
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um aufteUen, mi^^ wir fxü^cx über jf)n angefteltt, aB er f{(^ burrf)

einige ^ufaren [eine eigenen ©efc^ii^e »or ber 9Zafe t)atte wegfüh-

ren laffen.

@ö ift bereite auö SSorl^erge^enbem befannt, taf Oberft ®raf

©ui^nn in ber ^lac^t öom 2. auf ben 3. gebruar ju :3gtö tton einer

Kolonne be6 (Sc^Iicf'fd^en ßorpö überfaUen unb it)m hd biefer ©etegen-

I)eit eine itanone war abgenommen tvorben. 2)iefe ilanone, beren QSer-

luft an ben ?5einb Dberft @raf ®u\)on fortwäl^renb in 5{brebe gefteKt

l^atte, befanb \id) nun jufäUig unter ben brei foebcn eroberten ^iecen.

2)ie biöl)erige 33et)au))tung @m;on'ö, bie t>ermifte Kanone muffe

fic^, bei ber wäl^renb beö Ueberfaüeö entftanbenen allge*

gemeinen 3Sern)irrung, in ben Sßälbern t)on 3glö ijerirrt

{)aben, burfte natürlict) au6 5(c^tung üor ber befannten 2öa^rf)eit^*

tiebe @ui)on'ö — tro^ beö wiberfprec^enben Umftanbeö, bap biefe Äa*

none wirflic^ im 53efi^e beö geinbeö gewefen — nic^t bezweifelt werben,

unb eö erf)ob ftc^ bemnac^ gegen bie feit 3gtö ^ermipte Kanone ber

fc^warje SSerbac^t, fie fei bafetbft öon ber 3)iüifion ©ui^on

in lattbeööerrätl)erifd^er Slbficfit entwichen unb bem eine

333ocl)e f))äter t)on Äofc^au über 3:orna unb Somalia reti^

rirenben ©c^ticf'fc^en gor^ö angelaufen ! — Tian mag biefe

SBenbung abgeff^macft finben; jeboc^ länblict)! ftttlic^ ! 3n meinem

SSaterlanbe ift nun einmal bie 9Sorauöfe^ung irgenb einer SSer-

rätt)erei bie allgemein hclkhtc gormel, nac^ welcher r)k natürlicb-

ften uttliebfamen QSorgcinge auf piquant * mijftifclje unb nebenbei bie

Sfiationaleitelfeit fi^elnbe SBeife anah;firt werben.

©ineö fc^önen Jlageö ^atk ber „Közlöuy" — unüerfennbar in ber

9lb|tdbt, einen meiner iperfönli^en ©egner im i^anbe populär ju machen —
bit^i;rambif(f} berid)tet, wk @ui)on ]d}on bei 3glö (eben in jener fatalen

9?ac^t öom 2. auf ben 3. gebruar) bie ^einbe beö SSaterlanbeö bei

^u^ unb (Stengel t>ernicl)tet ijaU. 2ßie l)citten benn alfo bie

Sctttic^tcten il)rem Setnic^ter noc^ eine Äanone abneri*

nun fönnen?

Sd) erwäl)nte oben eineö 5trtillericoffijier6, weld)er mir unmittelbar

nad^ bem 33eginn beö feinblict^eu Slngriffeö auf unfer i^ager, auf ber
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9)?ejö ' Äötjeöber Srücfe, mit feiner ^atben 33attene in ix)itber ^(uc^t

begegnet war. 'Diefen üerurtf)ei(te id^ wegen beö 5Serbrec()enö ber ^tiQ^

\)dt, beffen er flrf) burd^ feine ^Inc^t fc^ulbig genta ({)t tjatte, jum 31obe

burc^ ^uber unb 331ei, unb wollte baö Urtl^eil jum abfc^recfenben

S5eifpiele üor ber ^^ront ber !I)iüifion, ju welcher er gehörte, in flagranti

üolljiel)en laffen. !l)embinöfi aber, t>on wetcl)em i^:), tia er eben zugegen

war, 'ooxi^cx bie Srtaubnip jur 5lbl)attung ber (Srecntion einholen muf te,

begnabigte ben 3)elinquenten.

(Bin anberer fonft brat)er Offizier üom 1. Slrmeecorpö l^atte fid)

jufältig fnrj t»or bem feinbtictjen Singriffe beranfd^t unb in biefent 3u'

ftanbe unredfjtmäpige S3eute gemad)t. @r fotlte l)ierauf arretirt werben,

wiberfe^te fiel) aber mit bewaffneter ^anb unb biipte babei, üon ben

kugeln ber (Söcorte burcl)bot)rt, fein Seben ein.

^ie 2)un!el]^eit war mittlerweile t)ereingebrocl;enj Dembinöfi ging

jur 9flul)e. 33alb barauf burften an^ bie 2^rup:pen il^re frühem Säger-

^lä^e wieber bejiel)en, unb nun fonnten jene ^Biöiftonen abfod^en, wel*

c^en baö (Sd^icffal in ber ©eftalt ©jemere'ö unb feiner QSerpflegungö*

commipre ben ^ag über auönatjmöweife günftig gewefen. 2)ie Uebri-

gen mußten fic^ öorerft auf6 9iequiriren legen, machten aber fc^lec^te

©efd^dfte babei, benn bie Patrioten üon SJ^ejö-Äötjeöb waren fluge,

öorjtd^tige i^eute.

I. 17



2)tinMn8ft »itt bit 5Irmtc augru^cn laiJen. ©eine SiSporttiontn l^icrju. — Sie ?lrinee

bejic^t eantonnirungtn. — Älapfa Ui eger = Sarmo8 angtgrifftn (l.SJlärj). — S)ic

5lTmce »erläft bic eantonnirungcn. — gr^otunggt^torie 2)tmbingFi'ö. — ßbwa^tfr be0

SBiiibtf(^=®rä|-:öembingEi'[(|cn Selbpgc?.

/8er 9Jlorgen beö 1. SJJärj fanb unö noc^ immer im Sager bei

9)lejö^Äö^e6b, üott nüchterner Ergebung in ben nod^ immer nnawöge*

f^rod^enen SBiÜen !Dembin6fi'ö. ®egen ''Mita^ enblic^ tcarb biefer

befannt.

„Um ben S^ru^^en — fo f)iep eö beiläufig in ber (Einleitung

ju ben 2)iö:pofttionen für biefen Züq — bie nötl^ige ^cit ju i^rer

(Erholung ju fi(f)ern, iüerben i^nen ©antonnirungen ange-

tt)iefen". 2)iefe ßiantonnirungen tt)aren:

%m ba^ ganje 1. Slrmeecoripa unb bie (Singelbiüifion beö 2. (Eoxp^i

@ger#garmoö5

für bie 2)iüifion 5(uli(^: Söööj

für bie 2)it5iftonen Ämet^ unb ^öltenberg: (Sjent^^ftüdn;

für bie 2)imfton @u^on: ^JZcg^eö.

2)a nun biefe Santonnirung^ftationen nur um jwei, brei, bie mi>'

teften um öier SOiarfc^ftunben, (Sger-^^armoö faum um eine t)albe ttjeiter

atö 50lejö*Äööeöb t)om feinblid^en Sager entfernt, in einer bem ^einbe

cUn fo gut tok unö jugangigen (Sbene lagen, ein feinblic^er Eingriff
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fomit burd^ hk SSerlegung unferer Strmee in biefelben nur I)öcl)ftenö um

jene ^ät üerjögert erfrfjien, bereu ber ^einb beburfte, um bie eine

ober tiic anbere Sautouuirungöftatiou ju ermitteln unb ju

erreid)en, unb ba wir uirf)t yorauöfe^ten, baf Xiembiuöfi unter ber

9fiu^e unb (Srfjolung, welche ben ^^ruppen in ber neuen 2)i6(ocation

öerf)eifen n)arb, bloö eine n^enige ©tunben anbauerube meine,

fo fonnten wir nirf)t fogleicf) begreifen, wie jene !l)iö:pofttionen bem

3wecfe entfprec^en foUten, für wetd)en fie, wie bie (Einleitung fagte,

berecl)net waren. 3m @egentf)eil würbe bie Sefürcljtung, bap unfere

Sage in jenen (Santonnirungen eine ungleich gefct^rbetere alö in

9Jiejö#i?öüeäb fein bürfte, fc^on burc^ bie oberfläc^lic^fte SSergleid^ung

beiber (Situationen gewerft.

60 wenig 3Sortbeile auc^ baö Sager hd ^Jie^ö - ^ööeöb für bie

33ertl)eibiguug bot, fo war bie Slrmee in bemfetben boc^ wenigftenö

Bereinigt, nid^t fo jerftürfelt unb überbieö um bie !l)imfton Ämett)

ftdrfer al^ am legten ©d^lac^ttage »or .^d^olna.

(Sin Eingriff beö ?^einbeö, felbft mit ganzer Wiadi^t auögefü^rt,

IjatU t)ier — baö SSerl^dltnif ber gegenfeitigen 6tärfe 3unäcl)ft erwo-

gen — weniger Sf)ancen alö öor Ädpolna. Unb gefegt aucfi, ber ©ieg

würbe fiel) wieber bem geinbe jugeneigt l)aben, fo blieb bocf> unferm

Dberfelbtjerrn nod^ immer bie 2)?öglic^feit gejicl)ert, burd^ re(l)täeitige

Slnorbuungen einem großem Unfälle üorjubeugen.

2)ie (Santonnirungen f)ingegen, welche wir bejiet)en foltten, 3 er*

ftü (feiten bie 9lrmee.

^aüc nun ber ^^einb bie 5tbftd^t, unö in SKejö-Äöoeöb anjugrei*

feu, tt>k bie (Einleitung 5)embinöfi'ö ju feinen !l)i^pofttionen ftillfc^wei*

genb »orauöfe^te, fo waren bie bereite erwähnten Entfernungen ber

(Santonnirungöftationen 6jent*3ftttdn, Söüö unb (Sger-^armoö »on

SWejö'Äööeöb nicbt grop genug, um it)n (ben j^einb) t>on einer wei-

tem QSorrüifung gegen eine berfelben ab3uf)alten. 2ßeld)e immer er

angriff, er fonnte fic^ babei ben ©ieg nur ju leicht fiebern, wä^renb

unfer Oberfelbljerr, hü ber großen (Sntlegenl)eit ber einzelnen ^eereö-

abtt)eilungen oon einanber wie »on feinem ^au))tquartiere in ^oroöjlb,

jeber 5J2öglicl)feit entbetjrte, nad^ einmal erfolgtem feinblidjen Singriffe

17*
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no(^ rechtzeitige ^Verfügungen ^m%hm^v eineö bebeutenben Unfalteö

ju treffen. 3Son einer t>orforg(id^en Slnorbnung für einen d()nlic^en

SlngripfaÜ aber enthielten bie Santonnirungöbiöpofitionen nic^t eine

©übe; nic^t einmal ein 3Sereinigungö* ober 9iücf3ugö))unft war barin

angegeben.

1)iefe gücfe in ben 2)iö)Jo|ttionen fiel wm fo metjr auf, aU fte,

Ui ber gteicf)jeittgen 3Serlegung beS ganjen 1. 3(rmeecor^)ö unb ber

einjelbiüifton beö 2. ^oxp^ nad^ (Sger-garmoö, nic^t metjr bie golge

ber firen 3bee: ber ?^einb werbe bie ß^antonnirungen feinet*

fattö angreifen — fein fonnte. (So tt)ie6 ndmlirf) ber Umftanb, baf

eben ©ger^garmoö, bie bem geinbe junäc^ft gelegene ©antonnirungö*

ftation, im S3erglei(^e p ben übrigen, fo auffatlenb ftar! befe^t

worben, junäcfjft bar auf l^in, wie hd bem (Entwürfe jener !Di6)3ofttiO'

nen ber ©ebanfe an bie 35ilbung einer ftarfen Slrrieregarbe t^ätig

gewefen. 5*Jun fonnte biefer @eban!e nur burc^ bie SSorauöfe^ung

eineö feinbtirf>en Stngriffeö angeregt werben, wätjrenb ^inwieber

bie ©orgtofigfeit, mit welcher ber Slntritt beö ercentrifc^en Siücfsugeö

üon SO^iejö^Äöoeöb in bie ßantonnirungen hi^ jum {)ot)en 9Jtittag t)er?

fd^oben unb baö unter bem ©c^teier ber »ergangenen ^lad^t ober ber

SJ'torgennebel fo (eic^t unbemerft ausführbare 50tanoeuore ben fpd^enben

33licEen ber feinblicl}en 2?ortru:ppen in ©st^alom bloßgelegt worben, jene

33orauöfe^ung gerabe in Slbrebe [teilte,

pr biefe rät^fel^aften 3ßiberfprü£^e fanben wir feine ^öfung,

unb ba audf unfer SJertrauen ju 2)embinöfi bereite erfd^üttert war, fo

fonnten wir beö @ebanfenö an bie üerf)eifene „9iut)e unb (Srf)olung"

nic^t rec^t frol) werben, atö wir um bie 9Jiittagöftunbe beö 1. ajjärj

auö bem gager üon SJlejö - Äöoeöb nad^ ben (Santonnirungen auf=^

brachen.

9Jlein Hauptquartier fc^lop fic^ ben nac^ ©jent-Sfttxin beftimm*'

ten 3)iüifionen ^öltenberg unb Ämeti? an.

(Stwa ^mi 6tunben t>or ©inbruc^ ber '^adjt würbe bereite bie

»er^eifene 9{ut)e unb (Srl)otung burd^ l)eftigen, anl^attenben Kanonen*

bonner geftört , welcher auö ber ©egenb »on 6"ger * ^^armoö ju unö

t)erüberbrang.
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Oberft Mlapta — \m ern)ci^nt, mit bem ganzen 1. Slrmeecorpö

uiib ber (Slnjelbit^ifion be6 2. gor^Jö nac^ biefem Orte bi0))onirt —
wax angegriffen, unb hei ber 5?ä^e ber vereinten feinblic^en S(rmee

fein ®runb üor^anben, anjunel^men, bap biefer Stngriff nic^t mit weit

überlegenen Streitfräften unternommen werben fei. (So ftanb fomit ju

befürchten, baf Oberft Äla^fa gef(^tagen, gegen ^oroöjlö jurücfge*

brängt, in ?^o(ge beffen aber bie 2)iöifton Slulic^ in Söoö preisgegeben

Werbe, unb mir tag ttk 3Serpflic^tung ob, biefen ^Kalamitäten womöglich

burd) unüerweitteö 3Sorrü(fenlaffen ber 2)iüiftonen ^öltenberg unb Ämeti;

gegen (Sger-garmoö t»orjubeugen. 3d) fonnte biefer SSer^flic^tung um

fo leichter nac^fommen, alö ©aent-Sftödn burcfiauö feine ftrategifc^e

3ßic^tigfeit für unö i^atk,

!5)er fürjefte unb, wie man »erftc^erte, befte Sßeg von biefem Orte

nad) ©ger^i^armoö füf)rt über Sööö; biefer befte Sßeg war aber

grunbloö.

S93ir fiatten if)tt faum fjatb jurücfgelegt, alö ber Äanonenbonner

öon (Sger-j^armoö plö^tid) wieber »erftummte. !Die Urfad)e hiervon

fonnte ebcnfowot)l bie Sfiieberlage Älapfa'ö wie bie »orgerüdte !l)unfel=

^eit feinj um fo me^r mußten wir unfern ^O'iarfdi befd)Ieunigen. Stüe

Slnftrengungen t)ierju fd)eiterten jebod) an ben ^inberniffen , welche fid|

unö auf ber in biefer 3af)reöjeit naf)eju un^rafticabeln SÖegftrerfe ent-

gegentf)ürmten.

33or Sööö fiatten wir ben auö feinen Ufern getretenen Ädn^a-

bac^ ju pafftren. 2)ie 2)unfet^eit ber ^a<i)t unb bie ^üefe beö Sßafferö

machte bie 3fnwenbung einer 9)?enge jeitraubenber S^orfid^töma^regeln

babei unumgänglich. @rft nac^ ^Mtternac^t war ber Uebergang voll*

ftänbig bewirft unb bie 2)ioifionen Slutic^, ^öltenberg unb ^meti;

wieber vereinigt.

53ereit6 mef)rere ©tunben frül)er Ijatten einige S(btf)eilungen unfe*

rer bei (Sger^garmoö geftanbenen JKru^^en Sövö erreid^t. 33on biefen

erful^ren wir nun: ber geinb l^abe ben 9Jiarfc^ Älapfa'ö — von ^Wejö-

Äöveöb nad) ©ger-^^armoö — auf bem 2Bege von ©jil^aloni über

©jemere fortwäl^renb cotoi)irt unb ben Oberften Älapfa gleich nad)

beffen Slntangen hü (Sger-Savmoö auf baö l)eftigfte mit ^^Irtitlerie an-
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gegriffen, M.la)ßta aber nad) I)artnäc!{gem Sßiberftanbe ben 9flü(fjug gegen

$oroöjIö angetreten, vi?obet jene 3^ru^3^en'9(btf)eitnngen, jnfällig t?on

if)rem @roö getrennt, gegen Sööö priirfjieljen mn^ten.

!Diefe 9fla(^rt(^ten beftimmten mic^, baö Sager Ui Sööö nad^ fnr-

3er 9taft ab5ubred)en xtnb mit ben ^iüifionen Slulid), ^^öltenberg «nb

Ämet^ über ^'odiüa gegen ^oroöjlö jurüdjumarfc^iren, tt)ät)renb i(^

ber fDiüifton ©ui^on in S'legi^eö bie 2ßeifung [(Riefte, baö ©teid^e

ju tt)un.

2B{e mübe unb matt bie 2^ru:p:pen and^ geiuefen fein mod)ten, atö

!I)embin6!i fie am 9)?ittag beö 1. 9J?ärä 1849 auö bem Sager üor

9)'^egö^^ööe6b ju i^rer @rt)oIung in bie (Santonnirungen t»on 5fieg^eö,

@jeiit==3ftüdtt, Söüö unb (Sger ' garmoö abgefc^icft ^atk: bie Oiu'^e,

wefd^e fte bafelbft fanben, war [0 rafc^ erquicfenb, baf fie bereite

am frül^en 9}?orgen beö 2. ^fJidrs 1849 — über aKe 9Jlapen geftärft!? —
fid^ in ^oroöjlö tt)ieber t>ereinigen fonnten.

S(c^tje{)n furje ©tunben t)atten f)ingereicf)t, bie ©enialitdt jener

3!I)eorie in baö gtdnjenbfte Sid^t ju [teilen, nad) tt)eld)er 2)embin6fi

in ber gotbmäuligen 50^orgenftunbe beö 1. ?0?ärj 1849 bie (Srt)otungö*

2)iöpofitionen für feine — im 9Sorübergel)en bemerft — mel)r J^UttQtijjc

aU mübe Strmee entworfen. Ungezwungen entwidtett ftc^ jene 2;i)eorie

auö biefen 2)iö;po[itionen wie folgt

:

„5)ie §8ejiel|ung jerftreuter (Santonnirungcn im ndd)==

ften feinblid^en O^erationöbereicfje — in einer @6enc, bereu

©ou^iruttgen nid^t tttoa ben ftegreic^en i^einb im Sorrücfen,

ttJo^t ttBer bie getrennt cantonnirenben ^eereöabt^eilungen in

i^rer SSereinipnö Beirren — fiebert einer gefc^lagenen 5lrmee

bie SU i^rer @rI)oIung nötl)ige 9lu^e."

Ober mit anbern ^Sorten unb gleid)seitiger 5tnwenbung auf ben

»orliegenben gall:

„SBenn man eine bereite gefc^lagene unb ben feinb-

Ud^en Singriffen fortan auögefe^te 5lrmee ben le^tern

entjieljen will: fo trenne man biefelbe — womöglich nnge»

ftdbtS beö ^einbeö — in »ier i>i^ fünf, einanber mel^r ober

minber gleiche X'iftiU, unb »erlege bie einjelnen Z^tiU
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gctroft in bte näc^ft um^ertiegenben, ©tunbeu tt)eit öon

cinanber entfernten Drtfc^aften, 3tt)ifcl)en tt)elc^en t^eilö

gar feine Sommuntcationen, tl)dU nur ungettjcljnüc^ fc^wer

prafticable beftel^en; bctttt 5ei einem citjUiftrteit f^einte fanit

matt ftetS fotjiel Sebenöart mit ©ic^er^eit tjocauöfe^ett , ba# er,

bie pnä^jl frieMidjc Slbjtc^t feineö (SegtterS fofort crfeitttettb

wttb c^retib, bie ©feitfttie «titieritJeilt eittftetteti itjerbe*

^.^m. prftS33mbif(^^'@rä^ f)atte in ber 3:t)at ju folcf) fc^meicf^e^-

^after SSorauöfe^ung burd^ bie auffatlenbe Schonung berechtigt, mit

ml^ex er xtnö erft am S^age nad) ber ©c^kc^t »on Äd^ohta unb

au(^ bann nur mit fo geringen (Streitfräften »erfolgen tiep, baf eö

unö eben nid^t frfjwer fiel, ben Singriff berfelben hü ^ÖJe^ö^^ööeöb

— tt)ie bereite ertt)dl)nt, mit gleid)jeitiger Slbnat)me öon brei @efd>ü^en —
anftcinbig juriidjuweifen. %'Tt, ?^ürft 933inbifc^*@ra^ jeigte ftc^ fold)

fc^meid)ell)after SSorauöfe^ung aud^ nad) ber ^anb nid^t ganj unwür-

big, inbem er unfere üor feineu Slugen nad^ ©ger^^garmoö biö^onirteu

brei 2)iüifionen abermals nic^t mit überlegenen 6treitfräfteu

angreifen lief, wa^ natürlid^ bloö ben äwa^ unbequemen jmar, aber

fonft nal)eju ^jerluftlofen ndd)tli(^en ^tiidjug Äla^fa'ö nac^ ^oro^jld

jur ?^olge l)atte.

Ober fottte, waö 2)embin6fi für ciöile Sebenöart beö §.-9)?.

prften 2öinbifc^^®rä^ nal^m, nur ber Slu6brud — tro^ berS^age »on

.^dpolna — fortn)ä!^renber SSerad^tung beö ©egnerö gemefen fein?

©ollten tt^eber bie 5^age üon Ädpolna nod^ ber von 9)?eji)'^öt)e6b ge*

nügt l)aben, jeneö geringfc^ä^enbe Urtl)eil über bie Sebeutung unferö

SBiberftanbeö ju berid^tigen, ju voelc^em anfänglich bie grofe 3fletirabe

oon ber Sajt^a biö t)inter bie 2)onau unb bie gleidj^eitigen @iege6'

berichte beö Sanbe6oert^eibigung6==2luöfc^ufj'eö freilid^ wo^ ^inreic^enbe

35elege geliefert Ijatten?

SBie immer auc^ bie Slntmorten auf biefe fragen lauten mögen,

berfurje 2Binbifc^'®rä^'2)embinöfi'f(^e «^elbjug ^atte nun einmal, feit

bem jtoeiten ©c^lac^ttage von Ädpolna, beiberfeitö ben ßt)arafter einer

fogenannten „3Sertier:partie" im S3retfpiele angenommen. 33efanntlid^

iuirb biefe Partie von jenem ber beiben (Spieler gewonnen, weld^er
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iiucrjl aller feiner <Btcinc toö it)irb. 3Äan tradjtet ju biefem

(Snbe bie eigenen «Steine immer ungebedt t»or jene beö @egner6 ju

bringen, bamit fie genommen tt)erben. SBeibc iDberfelb{)erren

geigten ftcf) fel)r gett)anbt f)ierin^ fo %.'^Jl. I^ürft 2Öinbif(^'@rä^

am 28. gebrnar hd 9J?ejö#Äöüeöb, [o ©.-S. !Dembinöfi 3^agö barauf

am 1. 9Jtdrj bei (Sger-^^ormoö. Slber ber Sediere \vax unt»er!ennbar

9Keifter unb tt)ürbe ganj ftdb^r geironnen, b. t). alle feine ©teine

juerft öertoren ^aben, ttjenn biefen le^tern (ben Steinen) nici^t iplö^*

lic^ bie 9tnn)anblung gdommen tt)dre, oorerft bnrrf) eigenmächtige

3üge bie in ben oftertt)äf)nten Santonnirungen für 2)embin6!i fo iiberauö

günftig geftanbene SSerlieripartie ju öer^jantfd^en unb enblid) gar if)rem

^errn unb SO'Jeifier ben Sauf^ap ju gebenj unb bieö Sttteö bloö auö

bem ©runbe, mii fte (bie Steine 2)embinön'ö) ftd) burcfjauö capricirten,

baf mit i^nen immer nur ©ettJinnpartie gefpielt njerbe.



Wxm^xi^^tc^ Capitel.

5)it DiDifiontn fIapfa'6 ötrroeigttn Sembingfi Den unbebingten (Seborfam. — S)fmbingfi

orbntt btn SHucfjug bi8 binttt bie Ibcif an. — f(apfa bcttJirft ibn mit [einen DiDijionen

(am 2. aHärj). — Sd^ oerfpäte ben Ötütfpg be8 7. 9lrmeecor})S. ®rünbe bierjn. —
S)embingfi itellt nun ben JRiiffäug bcö 7. 9lrmeecorp8 ganj ab. — leine ftbriftliie (Jr=

flärnng bagegen. — M bewirft btn Wü^jug (am 3. 5)lärj).

5!lt6 ic^ am friiljen 9)?orgen beö 2. 9JJärj mit ben 2)ioifioneu

Slulic^, ^ötteitbevg unb Ämeti; in $oro6^lö eintraf, tfjeitte mir Dberft

^ia)pta mit, tia^, in golge ber t)orabenbli(i^en ßantonnirungöbiöpo-

fttionen !l)embinöfi'ö, bie (Sommanbanten jiener brei 'Dit)iftonen, welt^e

unter [einem (Jllaipfa'ö) ß^ommanbo in ßger-^^armoö geftanben, im

Sfiamen ifjrer Dffijiere erflärt tjaben, feinen 8efef)l t)on 2)embinöfi

met)r anjunef)men, ivelc^er nic^t entweber von i^m (^kpfa) ober üon

mir contrafignirt Wäre. Unmittelbar barauf ttjieberl^olten jene 2)iöi*

ftonöcommanbanten (anftatt Sut^arin !De[fett)ffi?) biefelbe ^rflärung pcv

fönlic^ öor mir in Äta))ta'ö (Gegenwart.

2)embin6fi \)atk bie unter ÄIa))!a «ereinigten brei ^Diüifionen, be-

reite »or meinem Eintreffen in ^oroöjlö, jum unt?erlt)ei(ten Ofiücfjuge

biö hinter bie XI)ei^ beftimmt. @ie iüaren in gotge beffen eben im

5tbmarf(i)e begriffen, atö bereu ßommanbanten mir jeneö SInfinnen,

ben abfoluten £)berfelbl)errn !Dembinöfi ju einem conftitutionellen

ju metamor^I)o[iren, tjortrugen.

^un burfte ii) t*on fo erfahrenen (Sclbatcn, ivie £)berft Ma'pU
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unb feine brei 2)itiiftonöcommanbanten, unmögtirf) üorauöfe^en, baf eö

t()nen mit ber Slnwenbung beö conftitutionenen ^rinci^ö auf

bie gül)rung einer 5lrmee im ilriege (Srnft fein fönne: wnb naf)m.

jeneö 5(nftnnen ganj einfad^ für ein consilium abeimdi, tt>el(f)e0 bem

£)berfetbl)errn 2)embinöfi gegeben werben fotlte. 2)a jeboc^ eine fo

auferorbenttic^e 9J?afreget minbeftenö bie Suftimmung einer übertt)ie*

genben 9J?ajiorität ber Slrmee beburfte, bie üier 2)it)iftonen beö 7. Slrmee-

corpö aber — alfo bie gröfere ^ätfte ber Strmee — if)ren @e{)orfam

bem £)berfetbf)errn nod^ nicf)t gefünbiget fjatten, unb i^ überbie^ ber

9JJeinung war, bap ein fo wici^tiger Schritt ni d^t übereilt werben

bürfe, fo forberte id) unter Seiftimmung Ä(a^3!a'ö W erwa"^nten brei

2)is)i|ionöcommanbanten auf, ftd) in bie Slnorbnungen 3)embin6!i'ö einft^

weilen nod) unbebingt ju fügen, biö ber 9?üdjug ber ganzen 2(rmee

I)inter bie $If)eij5, welchen ^Dembinöfi foeben in Stbftc^t ju l)aben fc^ien,

hmixtt, unb bie 9J?ögtid}feit geboten wäre, i^r 3(nfmnen mit 9)?ufe

ju beratf)en.

1)k ^iüiftonöcommanbanten erüärten ftc^ {)ier^u bereit, unb fe^rten

ju i^ren Xru^jpen jurücf, ebenfo £)berft Äta))fa; wäfjrenb ic^ auf baö

Hauptquartier 3)embin6fi'ö eilte, um i^m baö (Eintreffen ber 3)it)iftonen

Stulid), ^öltenberg unb Ämet^ in ^oroöjld anjujeigen, unb feine fer^^

nern 23efe^Ie für biefelben einjut)oIen.

!Dembinöfi empfing mid) fef)r ungnäbig; fprad^ t>on 9?ic^tget)ür(^en'

fönnen, t>on 2)aüonIaufen yor iebem feinbtic^en Äanonenfd)uf 5 duferte,

bap eö nid^t fein $tan gewefen, wieber über bie %\)d^ jurürfsuforn-'

men, fonbern baf wir il)n baju 3 Wangen, unb er beö^atb ben Sfiüd-

jug auc^ fc^on angeorbnet ^ah^. 2)aö 7. 3(rmeecorpö foUte ben 2)i'

üifionen Älopfa'ö fogleid) nachfolgen.

9JJit biefer SBeifung abgefertigt, eilte i^ bem 7. ?(rmeecorp6 (mitt*

lerweile war aud) bie 2)iüifton @u^on \)on Sf^eg^eö eingetroffen) einft*

weilen Sagerplä^e anjuweifen, biö bie 2)iöifionett Älapfa'^, auf i^rem

9fiüdjuge t)on ^oroö^lö über bie S^^eif, vodt genug öorauö wdren,

um ben 9?a(^marfd) beö 7. Slrmeecorpö nid)t met)r ju beirren.

^embinöfi »erlegte gleichseitig fein Hauptquartier nac^ Xi^^a^

güreb. 3c^ fa^ it)n am red)ten 5^l)eipufer nie wieber.
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5luper bem 7. 3trmeeccrpö ftauben jur [ctbeu 3^it (iwtf) nodt) fed[)ö

(Söcabronen Saüalerie t»om 2. Sorpö in ^oroöjtö. 2)ie[e gel)örten jii

jener 3(rmeebiöifion, welche ber £)6erfetbl^err, n)df>renb [einer eben be*

enbeten Offenftüo^eration, jur ©id^erung be6 ^fjeipbergangeö jwifc^en

^poroöjtd unb 2^ifja#?^üreb, in biefen beiben iDrten jurürfgetaffen l^atte,

(So foKten nun, !I)embinöfi'6 (e^ter Stnorbnnng gemäf, biefe [ec^ö (S6ca*

bronen, fetbft nad) erfolgtem 3fincfjuge beö 5. Slrmeecoripö I)inter bie

X^d^, noc^ in ^oroöjtd jur SBeobadjtung beö ^einbeö »erbleiben.

3(f) [(f)i(!te micfj eben an, ben 9iü(fjug anzutreten, atö ber ^einb,

auf ber S3efeni;öer Strafe gegen ^oroöjtd anrücfenb, ftd^ ^Iö^ti(^ t>or

unö in einer ber unferigen fanm überlegenen ©tärfe p entttJideln

begann.

@r t^at anfangt bergteid)en, a(6 {)ätte er bie Stbftc^t einen 5(ngriff

auf unfer ;2ager ju öerfud)en.

Sin ben Oiüdjug iDar nun augenblicflirfj hü ben fatalen (Sigen-

tl)ümticf>feitett unferer Stüdpgölinie, nicl)t ^u benfen.

2)iefe beftanb in einer 3)ammftrape, t)on ber S3reite, bap fui) eben

noc^ jnjei gu^rn^erfe barauf auöweic^en fönnen. 3)ie 2;f)eip war be-

reite ausgetreten 3 jene !l)ammftrape bie einjige ßommunication jmifrf^en

^oroöjtö unb ber 2!f)eipbrücfe.

^oroöjld ift ein öon S^lorben nad) ©üben geftredter Drt, auf

einer !Ierrainerf)öf)ung gelegen, tt)eld)e ben !)ier über eine «Stunbe breiten

Ueberfc^Wemmungöbereid) am red)ten 2^t)eifufer iueftlid) abgrenjt. !Diefe

2^errainer^öl)ung böfc^t ftd) gegen ^fim fteil ah, unb bitbet jugleid)

ba6 redete Ufer be6 ^röbad^eö, beffen tinfeS bereite im Snunbationö^

terrain felbft liegt, über iuetd^en bie ertt)ät)nte 2)ammftrafe nac^ ber,

etwa eine ©tunbe njeit entlegenen !ll)eipbrüde füf)rt. !Dic 3]erbinbung

ber 2)ammftrape mit ber biefe bominirenben 3^errainerl)ö^ung, njeld^e

ben Ort ^oroöjtö trägt, ift mittele einer Soc^brüde über ben Sferö*

haä) I)ergefteUt.

2)er freie 9f{aum jiDifc^en ber öftlic^en Läuferreihe toon ^oroöjtö

unb ber Uferböfd^ung beö ßferöbac^eö geftattet baö Stuffa^ren »on

23atterien, n)et(^e bie !Dammftrafe — ba biefe in fenfrec^ter 9iid}tung

auf jene .^äuferfront angelegt ift — ber Sänge nad} beftreic^cn unb
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in^ vßreujfeuer ne'^men, fomit bie auf ber ^ammftrafe retirirettbeu

2^ru^^)en bucf)ftcibncl) t>on berfelben l)erabfegen fönnen, ot)ne baf beii

te^tem irgenb eine Wö%liö;)Uit geboten wäre, met)r alö ein @efd)ii^ —
nämlic^ auf ber !l)ammftrafe felbft — gegen bie feinblic^en Batterien

auf3ufü{)ren, tt)e(cf)eö aber bann offenbar bie ciuferfte SRad}l}ut bilben

müfte.

^oroöjlö ift, ber 33 reite narf), in ber 9f{id()tung t>on Sßeft nad^

Oft, öon met)rern ©äffen burc^fd^nitten. ßine berfelben münbet auf

bem ertt)äf)nten freien Staunte, jwifcf^en bem rechten (Sferöufer unb ber

öftlict)en .l^äuferfront, gerabe gegenüber ber Srücfej bie anbern t)^cii^

untere, tt)zii^ oberhalb berfelben.

2)aö 7. ?lrmeecor^ö ftanb, wie gefagt, nocf) im Sager »or ber langen

SBeftlifiere beö Drteö, alö ber geinb etwa anbertl)alb @ef(^ü^erträge

»or unferer gront jtc^ entwicfelte. 2)ie Sluöftc^t war frei; unfer 9ftücf'

jug fonnte nic^t maöfirt werben.

2)er eintritt beffelben unter ben 3(ugen beö geinbeä mufte biefen

pm Eingriffe, jur 33erfolgung gerabeju aufforbern.

2Öäl)renb wir nun t)on allen ben erwal^nten ©äffen, welche ben

£)rt ber Söreite nacfi burd^fcfjneiben, nur jene eine gegenüber ber

3)animfta^e auömünbenbe benu^en burften, wenn wir nid^t, burclj baö

3ufammenftrömen mel^rerer Oiücfjugöcolonnen unmittelbar an ber 5Brücfe,

in it)ren folgen unbered^enbare ©toclungen öeranlaffen wollten: fonnte

ber i^einb, burd) bie übrigen »orbringenb, gleidf^^eitig mit unferer £lueue

ben freien S^iaum öon ber öftlid^en ^äuferfront erreid^en, feine @ef(l)ü^e

gegen ben 2)amm auffül)ren unb sans gene baö SBerf ber Sßernidl}tung

beginnen, ^ahä wäre ber birecte ©d^aben, welchen fein ?^euer unö

üerurfac^t l^aben würbe, gar nicl)t in 5lnfd)lag ju bringen gewefen gegen

jenen, welcfjer in ^^olge beö ©ebrängeö auf ber fd)malen 2)ammftrape

entfielen fonnte. 3d) fürchtete in ber c^aotifc^en 93erwirrung mel^rere

©efc^ü^e unb 9}tunition6farren über t)k !Dammböfd)ungen fjerunter*

^jurjeln fef)en ju muffen, unb wollte lieber ftef)enben ?^upeö einen felbft

ungleid)en Äampf annefjmen, unb mic^ biö jum 3leuferften wef)ren, alö

ben 9iüdjug unter fo fatalen Sonjuncturen antreten.

3)em anfänglid)en offenftven 3)ergleid;ent^un beö geinbeö folgte
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unfererfeitö eine 93orrücfung: bie ©iftirung berfelben bem 3urü(f3ief)en

ber fernblieben Stüantgarbe. Unb hierauf begnügten ftc^ beibe 3^t)eile

einanber ben Xa^ liber ju b^chadfkn.

Stm fpäten 9f?a(l)mittage fef>rte dm gegen ^foc^ awögefenbete

^ufarenpatrouiße mit einigen befangenen, U{)(anen, jurürf, weldje t)on

bem Sommanbanten ber feinblid}en ßotonne in ^et)eö mit einer 3)e#

pefc^c „an ben f. f. g.*9J?.'S. ©rafen SBrbna in ^Poroö^td" abgefd)itft

war. !t)er Snfjalt biefer !De:pef(f)e beletirte unö, ba^ tt)ir t)on ,^et>e6

feinen feinblicf)en Eingriff ju fürd)ten Ratten.

3n meiner @uite biente al6 ©allopin unter 5(nbern aucf) ein t)arm==

lofer 8o*^re6jti?^ufar. 2)iefe merftt)ürbige 2;ru))^e jeic^nete ftc^ t^or-

jügtid) burdi i()re rotfien SJ'^äntel auö. Sener ^armlofer fror eben,

unb l}atk ben feinen um, atö man bie Ut)(anen einbrachte. 9?un

faf) einer berfetben ben rott)bemänteIten l*0'$reöjti'.l^ufaren für jenen

©c^arfrid^ter an, weldjer — tt)ie man ftd^'ö im feinblid)en !2ager er-

jät)ite — ben (befangenen juerft bie £)f)ren, unb nad) einer SBeite ben

ganjen Äoipf abfd^neibe. 9iatürtic^ würbe nun ber braöe gefangene

Uf^Iane »om blo^ien Stnblid beö rottjen S0'$reöjti'.i^ufarenmantel6 be-

beutenb galgenftebcrfranf unb genaö erft nad^ ant)a{tenber Labung mit

<Bpcä, 33rot unb Sßein.

SBir Ratten feine 9(uöftc^t mef)r im Saufe beö 5^ageö angegriffen

ju werben. 2)er ^^einb üor unö fc^ien ftc^ noc^ ju fc^wad) ju füllen

unb SSerftärfungen abwarten ju wollen, welche im Saufe ber '^ftadft

eintreffen fonnten.

2ßir mußten bemnadi, um ben @efal)ren eineö für ben näd^ften

XaQ ju erwartenben übermächtigen s^ngriffeö auö3uweid)en, ben »er-

jögerten 9lüdjug unter bem ©c^u^e ber 9f?ac^t bewerfftelligen.

3(^ erlief bie nöt^igen 33efef)te ^ierju, unb erftattete an !I)embinöfi

bie Slnjeige »on ben Urfac^en biefer SSerfpätung.

§ür ben Slbmarfcfi au6 bem Sager würbe bie '^mik ©tunbe nad^

9J?itterna(^t feftgefe^t. 5loc^ »or 9JJitterua(^t jebod) erhielt ic^ üon

2)embin6fi, atö Slntwort auf meine 9Mbung, ben 53efe^l, mit bem

7. 5trmeecor^ö auc^ ben ndc^ften 2^ag über in ^^oroöjlö ju bleiben,

unb ben Äampf anjunel^men, wenn ber ^einb angreifen foUte.

-fjSlf



270

3)embinö!i woUk offenbar nod) einmal [ein @lücf in Der „S^erlier*

Partie" unb jwar mit bem 7. Strmeecor^pö allein »erfuct^en; id) aber

l^atte fein SSerkngen nac^ einer fold^en, unb erflärte 2)embinöfi in cU

nem befonbern ©einreiben — nad) einer gebrängten nberfic6tlid)en 5^*

fammenftellung ber ^auptmomente feiner bi^t)erigen Sßirffamfeit atö

Dberfelbl)err —

:

SSie mir biefer ^efefjl barauf berechnet fc^eine, ta^ befte unga*

rifd^e ßorpö nuijloö t)infd>lac^ten ju laffen, ein (Sorpö, für beffen (Sr^

^Itung i<i), alö (Sommanbant beffelben, bem SSaterlanbe üeranttvortlidi

fei. 2)ie gxinftigen @elegenl)eiten, mit (Sntfc^iebent)eit ju fc^lagen, tuären

öon il)m (2)embinöfi) bei S^ornalja, Jlerecfenb (unmittelbar nad) ber

©c^tac^t öon Äd))olna), unb a)Ze5ö^Äböeöb oerfäumt njorbenj bie gegen*

ivärtige ©teEung beö 7. 5(rmeecor:pö, mit einem langen, offenen, nic^t

ju öertl)eibigenben 2)efile im Etüden, eigne fid) fd)led)t ju ber 3lnnal)me

eineö ernften Äamipfeö, mit tt)eld}em er (!l)embinesfi), ivie eö fd)eint,

nun :plö^li(^ baö 33erfäumte nac^^olen möchte. 2)a0 ßorpö muffe üiel*

me§r fc^leunigft auö biefer gefäl)rlic^en Sage gerettet iverben. 2)ieö

aber fei nur burc^ ben uädjt liefen 9f{üdjug, mi^m id) bereite an-

georbnet ^abc, noc^ möglich, unb id) bereit, meinen bieöfätligen Un*

gel)orfam t»or einem Äriegögeric^te ^u verantworten.

3Sor 3:ageöanbru(^ beö 3. SO^cirj f)atte id) mit bem 7. Slrmeecorpö

•^Poroö^lö bereite geräumt, unb nur bie ern)at)nten fed)ö (Söcabronen

(Saöalerie beö 2. Slrmeecorpö pr ^Beobachtung beö geinbeö bafelbft

jurüdgelaffen.

3(^ erreichte anftanböloö baö linfe Ufer ber 2;i)eif ; baö feinblic^e

ßorpö aber, beffen Singriffen ic^ burd) biefen näd)tlid}en Dtüdaug auö^^

3Utt)eid)en gebac^te, tt^ar gleid^jeitig »on ^oro^jlö gegen ^effeni)ö ju*

rüdgegangen, unb fo l^atte ftc^ benn tt)ieber einmal einer öor bem

Stnbern gefürchtet, unb loieber einmal S3eibe ol)ne @runb.



Sie Stabgofrijiert ber 5lrinee beantragen bie Entfernung !?)embin?Ei'J! Dorn £)bereommanbo. —
Ser JÄegierunggcommiffär Sjemere übernimmt bie SSDiIjiebung. — :?embin6fi'6 Stbffiieris»

feiten bagegen, ebne Erfolg. — Äojfutb'S ?lnfunft bei ber 5(rmcc. — StabgoffiäieTS'

SSerböre. — SSetter ttirb jum Siberecmmanbanten bcfignirt.

^aö entfd^iebene 9)Zi6trauenöüotum ber 2)iüiftonäre Äla^jfa'ö ge-

gen ^embinöft \)attc mittlerweile bei ben 2)iöiftonett beö 7. Slrmeecorpö

beit Iebt)afteften 3ßieber{)alt gefunben. "^k 5(rmee toax alfo bereite

factifd^ o{)ne j^ül^rer.

©eneral diipd^^, ber ß^ommanbant beö 2. 5lrmeecor^ö, unb Oberft

Mapta fallen ebenfo gut tt){e i^ ein, baf biefer 3«ftanb ber Strmee,

oI)ne @efa:^r für baö SSatertanb, nic^t lange fortbefte^en fönne.

S3ir !amen fomit ungezwungen barin überein, bie ©taböoffisiere

ber eben bienftfreien 2)iöifionen unferer (Sor:pö ül)ne 3eits>erluft ju einer

33eratl)ung beffen, wie biefem ßuftanbe am jwecfmäfigften ab^

jul^elfen wäre, ju berufen, ben ^tegierungö^iDbercümmiffär S3artt)otü*

mäuö t>on ©jemere aber jur X^eilna^me an ber S3eratl)ung einjulaben,

bamit felbft ber ©c^ein gemieben werbe, alö confpirirte bie

Slrmee gegen bie Slegierung.

2)er 33efcl)tup biefer ©taböoffiaieröerfammlung läft fic^ fammt

beffen SJZotiüirung in golgenbem furj jufammenfaffen.

!I)en Seinb fe^lagen unb nebenbei jungem, ge^t an. 3Soni geinbe
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gef(^lagen werben, aber njenigftenö nac^träglid) gut effen uub trinfen,

tiefe fid) aüenfattö auc^ no(^ ertragen. Mm »ieberl^olt gefc^lagen

werben unb obenbrein junger leiben, mm allen fonft erbenflic^en

©tra^jajen baju: fei benn boc^ ju arg, unb md)t länger ju ertragen.

®.*S. fDembinöü l)a6e all biefe d'alamitäten — junäc^ft bur(^

bie 5trt unb SBeife, in welcher er alö Oberfelb^err feine beabftc^tigte

Dffenftve jur 2Siebereroberung ber ^auptftäbte leitete — über bie S(r^

mee t)eraufbef(i^woren, unb in ^otge beffen baö 3Sertrauen ber te^tern

für immer tjerwirft.

^er anwefenbe @tellt)ertreter ber 9legierung, S3artI)olomäu6 »on

©jemere, werbe bemnac^ erfud^t., bie geeigneten 9J?afregeln ju treffen,

tia^ @.*S. 2)embinön öom Ü)bercommanbo ber Slrmee ent-

fernt, unb biefeö einftweilen — bi^ jur beftnitiüen Ernennung beö

9?ac^folger6 !I)embinöfi'ö — einem ber anwefenben Slrmeecor^Jö * (Som-

manbanten übertragen werbe.

Um ©jemere in ber 2ßal)l beö interimiftifcl)en Dberfelbt)errn öoß-

fommen freie ^anb ju taffen, erflärte id) in t»ort)inein, burd^auö nid^tö

bagegen ju f)aben, wenn er allenfaßö einem meiner beiben jungem

Äameraben Sfte^dft^ ober Äla^!a baö einftweilige Obercommanbo über*

tragen wollte. 2)a aber biefe 23eiben eö t)inwieber ^affenb fanben,

baf bie proöiforifrfje 5ül)rung ber 5lrmee mir, alö bem im Drange äU

teften ßioripöcommanbanten, anvertraut werbe: fo blieb ©jemere feine

2BaI)t mel)r, unb er beriet!) ftd^ mit mir über bie minbeft »erle^enbe

SÖeife, in weld^er bie Entfernung il)embinöfi'ö »om Dbercommanbo

bewirft werben fönnte.

3ßir meinten babei am fctjonenbften öorjugeI)en, inbem ©jemere

ben Dberfelbl^errn fcfjriftlic^ fogteicf) aufforberte, ber hittcxn ^itle, bie

i^m jugebac^t fei, burd^ freiwillige^ 5lbtreten »on feinem Soften auö-

juweid^en unb fein Diperotion^ionrnal fammt ben übrigen ^rotocoUen

it)m (©^emere) auf confibentiellem 3[öege ju überfc^icfen.

Slllein, entWeber glaubte 2)embin6fi nidf)t an bie 5i)?öglid^feit, in

?5olge eineö ftm))len 9}?iötrauenöüotumö ber 5lrmee abgefegt ju werben,

ober f)ofte er eine 9)?ärt^rerfrone ju erringen: benn er wollte üom

freiwilligen Slbtreten burc^auö nid^tö wiffen. @ö fehlen übrigen^ and)
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luöglid^, baf er an tcr (^djtljcit beö ^Wiötrauenöttotumö bcr Slrmee

jiveifeüe unb foldjcö 6loö für ein etwa öon mir fingirteö nai)m.

93or attem mupte i^m atfo biefer 3Ba{)ii gaitj unb gar benom*

men it)erben.

3u biefem @nbe begab ftc^ ©jemere Sagö baronf, »on 9?epd[i;,

Rlapta unb mir, unb, njcnn id) nic^t irre, aucf) üon Wutid) unb bem

@enera(ftabö'6^ef beö 7. Strmeecor^ö begleitet, auf baö Hauptquartier

3)embinö!i'ö.

Um aber gar fein 9Kittet ber Schonung unöerfud^t ju (äffen, trat

6jemere perft allein hd 2)embinöfi ein, unb fünbigte biefem öor==

läufig an, ivaö i^m augenblicflic^ beöorftänbe, rnenn er ftc^ fortan

n?eigern füllte, ben ©ommanboftab freitt)illig nieber^ulegen.

9^acl)bem aud) biefe 9)Jafregel ol)ne ©rfolg blieb, forberte ©fernere

un6, bie n)ir einftmeilen im SSorjimmer geiüartet Ratten, auf, gleid)fal(ö

einzutreten, unb erflärte nun 2)embin6!i in unfcrer ©egenmart: bie

Slrmee l)abe fein 9]ertrauen me^r ^u feiner ^üfjrung, unb er muffe nun

tt)of)l felbft einfefjen, wie ber SJJangel biefeö SSertrauenö fein fernere^

SBirfen alö Dbercommanbant iparal^fire.

!l)embinöfi fd^ien üon ber 3Sorauöfe^ung befangen, eö f)anble fid^

()ier weniger um feine (Entfernung öom Obercommanbo alö um bie

33efriebigung unferer !2üfternkit nad| ber @nt()üKung beö — feiner

mißlungenen Djfenfioe ju @runbe gelegenen unb üon il)m mit Slengft-

lic^feit gef)eimge()altenen — D))erationö!planeö ; benn ta^ 2Befentlid)fte

feiner 5lnttt)ort auf bie (Srfldrung @jemere'ö war folgenbe ^ieminifcenj

auö jenem Selbjuge, weld^em er feine üormctr^lid^e conöerfationölerifo-

nelle SSerü^mtl^eit öerbanft:

„Sluf meiner 9tetirabe in iiü^amn", fo ^ub 2)embinöfi ju er^

Säf)len an, „famen einmal meine Offiziere ju mir, unb »erlangten ju

wiffen, wol)in ic^ fte füf)re. SOf^eine ^erren, antwortete ic^ i^nen, fe^en

©ie ^ier meine Wtixi^cV

3)abei ergriff 2)embinöfi wirflic^ feine ©tubenmü^e, unb fe^te fte

proüiforifc^ auf.

„SBenn ic^ ttorauöfe^en fönnte", ful)r er fobann in ber (Sitirung

feiner «5(ntwort »on bamalö» fort, „baf biefe SJZü^e ctvoa^ baoon

I. 18
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al)ne, wa^ ic^ benfe, unb tt)oI)in irf) @ie (bie Offtjiere in Sittl)aiten,

md)t xtnö) füf)ren ttjoüe, fo würbe icf) fte (bieSJZü^e) ju 33oben werfen

unb jertreten unb fürber oI)ne Äoipfbebedung uml)erwanbeln."

ßugteic^ rif !Dembin^fi bie arme ©tubenmü^e wieber »om ^o^fe,

beutelte fte eine 2ßeite mit fic^tlid^er ©ntrüftung unb warf fte unbarm?

I)erjig ju S3oben.

3)affelbe muffe er aud^ unö jur STntwort geben — meinte er I)ier'

auf — fo oft wir nacf) feinem iD^jeration^journale frügen.

2)embinöfi überfa^ bobei ofenbar, wk wefentlid; üerfc^ieben feine

Situation unö gegenüber t»on jener ben Offijieren in ^it-

tl^auen gegenüber war.

3ene iDfftjiere wollten crft wiffen, wof)in er fte fuljrej wir wuften

bereite, WoHtt ^^ "^^ 9^fül)rt ^aht — in bie @auce nämlic^.

3ene zweifelten erft an feiner 33efät)igung jum ^^elbl^errn, wir

nid^t me^r am ©cgent^eilc»

3ene wollten il)m unter gewiffen ißebingungen nadifolgen, wir

unter gar feiner mel)r.

3c^ t)abe !l)embinöfi ftarf im 33erbad)t, bap it)n nur „Slutoren-

eitelfeit" 'oerleitet 'i)aU, feine jenen Dfft^ieren ertf)eilte geiftreirf)e 3(nt*

wort fo mal ä propos ju citireu.

?Ra(^ langerm erfolgtofen ^in^ unb ^erreben ^wifd^en 2)embinöfi

unb ©jemere, wobei unfererfeitö bem Settern bie ßljre ber 2Börtfüi^#

rung ganj allein überlaffen blieb, enbete enblid) biefe @cene mit ber

wieberl)olten ^rfldrung !l)embinö!i'6, bap er freiwillig nid^t jurücf-

treten werbe — worauf wir unö empfahlen.

(Sjemere aber mupte nun in ben fauern Slpfel beiden unb fraft

feiner unumfdjränften 3ßollmad)t ben ©enerallieutenant !Dembinöfi

officietl bebeuten, baö Slrmee * Dbercommanbo unoerweilt an mic^ gu

übergeben.

©obatb id) überzeugt fein fonnte, bap ^embinöfi biefe SSerorb^

nung ©jemere'ö bereite erl)alten l)abe, beauftragte ic^ ben 6f)ef t>om

©eneralftabe bcö 7. 5trmeecorpö ^ur Uebernat)mc ber beim £>ber*

commanbo gefüt)rten 2)ienftbüd)er. 2)embinöfi aber \)atk biefe mitt-

lerweile in eigene £)bl)ut genommen unb verweigerte l)artnärfig il)re
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^erauögabe. l)er ßi^ef beö ©cneralftabö tiom 7. 8(rmeecorp6 nal)ni

bie (Sac^c crnft unb tiep !I)cmbiu6fi eine Sßad^e öor bie Z^üxc fleKen.

3cl) billigte öoKfommeu bicfc SOfJapregct, «nb mad)te fogteirf) bem

9ftegicnmgö'Dbercominiffcir ©jemere bie Sdtjeige »oit !I)embin6fi'6 ^Ser-

I)aftung. 5{uf biefe Senbung bev 3)inge n)ov ©jemere n\d)t gefaft

gemefen, erftärtc ft(^ mit ber 3Ser:^aftung 2)cmbinöfi'6 burc^auö nici)t

einöerftanbeit unb fe^te biefcn fogleic^ lieber in greif)eit.

^agö barauf traf ber ^räftbent Äoffutt) mit bem Ärieg^minifter

ajJefsdroö unb ^.^m.^^. SSetter in ^if^a^güreb m.
6jemere ^atte ndmtid^ — att)eifeI^oI)ne gleid) nad) bem 5(nlangen

meinet testen ^oroöjlöer @(i)reibenö an 3)embin6fi — nad) 2)ebrecjin

beri(f)tet, baf in ber 5lrmee 9J?euterei auögebro(f)en [ei.

9f?od) üor biefem ©einreiben S^emere'ö waren jwei ©taböofftjiere,

t>on Äla^fa unb mir abgeorbnet, in ^ebrecjin eingetroffen, um ber

Delegierung über bie ndc^ftcn Urfad)en beö miötidjen ?5ovtgangeö unferer

jlriegöoperationen bie Singen ju öffnen.

2)iefen (Schritt nafim bie Dlegierung für ein ben 33erid)t ©jemere'ö

beftatigenbeö SSor^eid^en.

!l)at}er bie (Silfat)rt Äüffutl)'^ t)on !Sebrecjin nad) Xifja - ?^iircb.

9inn begann ein großartigem 3Ser^ör mit ben (Staböoffijieren ber

Strmee. 2)ie 6pi^e beffelben mar gegen mid) gerid)tet.

%i^ 3Ser^örri(^ter fungirten SJJcfjdroö unb SSetter.

3J?ein ^oroö^Iöer ©(^reiben an 2)enibinön fc^ien nid)t genü:^

genb, um auf biefeö allein l)in mir ben ^rocef ^u mad)cn, tt)äl)renb

man !Dcmbin0fi bennodi eclatantc ©ati^fartion 5U geben wnnfd)te.

^Biefer mod>te — wk am 9)?orgcn beö 2. 9J?ärj in ^oroöjlp üor

mir, fo je^t in Xifja^^^üreb »pr Äoffut^ unb beffen 33egleitern — bie

@c^utb an feinem (2)embinöfi'ö) Oiüdpge l)inter bie !II)eif auf bie

Slrmee [etbft unb namentli^ auf Miapfa unb mid) genjdljt unb fomit

ben 93erbad)t angeregt t)aben, bap mx 33eibe burd) abfid)tlid)em S^cx^

beifül)ren ungünftiger @efed)törefultate — an ben ^^agen üon Äd^olna

unb (Sger-^armoö jum Sßeifpiel — bie !Durd)fül)rnng feineö unö unbe*

fannten Dperationö^taneö vereitelten, um il)n (2)embinöfi) atö ungari=^

fd)en Dberfelbl)errn für bie 3«^"'ift unmöglid) jn machen.

18*
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1)k ßntt)üKung öon 2^{)at[ad^en, welche biefen SSerbacf^t beftätigen

fotUen, festen fomit ber ©nb^ttjecf jener 93ert)öre. 2Öar biefer erreicht,

fo fleten jwei gliegeu auf einen (Schlag: „X)embinö!i" unb „@ieg"

n)ürben aufgebort l^aben Siberf^rüc^e ju fein, idj nnb meine ^ro*

clamotion üon 2ßaijen aber ptten au^gerungen!

3)ie (entere näm(i(^ t>erurfac^te Äoffut^ üiel Kummer, ^au^t*

fäc^lici^ um if)re unb i^reö 93erfafferö 33ebeutung unfc^äblic^ ju machen,

warb 2)embinöfi öon ^ariö »erfc^rieben , tt)urben bie fetbftänbigen

5trmeebimfionen erfunben. 3)aö fön. ungatifc^ = conflttutio =

nellc 5(rmeecor))ö t*on ber obern ®onau foUte in ber

:jjolttif^ = ungarif^cn 9lct>oIutiottö = Strmee aufgci^ctt,

bamit „£)ctaüianuö"^Äoffut^ enblic^ ungenirt mit „S(ntoniu6"'S5em

unb „!2epibuö"'2)embinö!i „ ^^riumüirat en miniature " fpieten fönne.

3e mel)r -nun ba6 unerttjartete gia^co !5)embin6fi'6 bie bereite fo

:^eitern 5luöficf)ten ^ierju lieber umnebelte, befto fefmticfjer mufte be*

greifUc^ertt)eife ^offut^ tt)ünfd}en, baf fic^ „bie ®ct)ulb an biefem

giaöco" ^lapta unb mir na(^tt)eifen laffe. SWef^droö unb SSettcr

inquirirten bemnadi) — id) tt)eif nirf)t mef)r, ivieüiet Xage f)inburc^ —
au^ geibe6frdften.

5lüein fte fanben nic^t, waö fie fuc^ten.

„X'embinöfi" unb ,,@ieg" blieben forttt)ä^renb 2Biberfprü(()ej

idj unb bie ^roctamation üon Saijen folTten noc^ immer nid^t auö-

gerungen ^abenl

SJieine ©träfe für ben Ungef)orfam gegen !Dcmbin^!i bef(i^rän!te

fid) auf eine Iangatl)mige I)umonftif(t)e Section, mit mld)cx Mef^dxc^

— na^bem fcimmt[id)e ©taböofftjiere üernommen waren — mid) eineö

3^ageö, unmittelbar nac^ Xi\d)c, in ©egenwart QSetter'ö bebacl}te.

„In vino veritas" — begann er beiläufig — ,/fagt ein kteini-^

fc^eö (Bpvnd)Vooxt ) id) \)aU baf)er l^eute abft(i)ttic^ einige ©läfer SBein

über ben 93ebarf ju mir genommen, um S^nen befto unumwunbener

bie Sa'^rl)eit p fagen. Salb nac^ 3()rer (Ernennung 5um ©enerat

unb ^ommanbanten beö obern ^onau - 5(rmeecorp6 mu^te id^ bemer*

fen, baf ©ie bem ^riegöminifter jene 9{ü(fftc^t üorent^alten, mldjc

<5ie xi)m, backte id), fd^utbig gewefen wären. llnjä^Iige 9J?a(e f^aUn
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6ie mid) mit S^rcu 23orfc^tagen an ben Sanbe6üert^eibigungö*5(uö*

[rf)iip gäiijUd} übergangen. «2)er alte 9J?efjdro^ ift ein alter 3o)3fj

Wüjuben 3ei^ö^rlwft?» mochten @ie babei gebadet fjaben. 3ic^ fügte

mid^ barein, benn idf hin hin ?^reunb "oom ^inger5ief)en. ^a er-

fuhr iö:^ eineö fcfjönen SJJorgenö, baf ®ie ^tö^lic^ ben alten 9Jlefjdroö

a(ö bie einjige 2(utorität :prodamirt \)aUn, welche @ie im Sanbe

anerfernten. «Sie begreifen n)o!)I mein gered)teö (Srftaunen barüber?

begreifen n)ot)(, tt)ie fc^wer cö mir geworben, ben ©rnnb biefer

•oon Sinnen am alterwenigften erwarteten Sluöjeicfjnung meiner SÖenig-

tat ju begreifen? begreifen wof)l, welche 9)lü^e eö mir mad^te,

um mid^ bloä in meine neue Sürbe, aU einjige üon 3f)nen an-

er!annte 5(utoritcit im Sanbe, rec^t l^ineinjubenfen. (^nblic^ gelang

mir bieö, unb ic^ glaubte nun befto gewiffer auf 3f)ren ®eI)orfam

rechnen ju bürfen, je mel)r @ie in biefer 33esief)ung nodf) auö

früf)erer S^it QUt ju machen fjatten. 5lttein weiche (Snttaufc^ung

!

©ie gemixten bloö ju fc^erjen, unb f)aUn mir dm fo wenig nac^

tüic üor gel^ord)t, unb gef)ürd^ten eben fo wenig in jüngfter ^dt

bem 9J?anne, we(d)en icf> 3f)nen jum Dbercommanbanten gegeben tjabe.

(So fdjeint alfo, alö Wären @ie üon ber 93orfe{)ung auöerfet)en, baö

@))rüd}Wort «2öer befet)len wiß, muffe erft ge^orc^en lernen» Sügen

ju ftrafen." . . .

3)iefer Ginleitung folgten bann einige rl)a^fobif(^e SSorträge

auö bem !l)ienftreglement ber !. f. öfterreid)ifd^en 5lrmee, unb ein

gemüt^li(^eö „'^idit^ für ungut" überjuderte jum ©c^luf auc^ noc^

bie wenigen im Kontexte be6 l)armlofen SSerweifeö bem gutmüt^igen

alten ^errn wa'^rfc^einlidb gegen feinen SBillen entfd;lü^ften 33it'

terfeiten.

3d) glaubte mid) für fo öiel wol^lwollenbe S^lac^ftc^t nic^t banf-

barer crweifen ju fönnen, al6 inbem i<i), bie (Erörterung ber mir tjor-

geriebenen ^nconfequenjen in meiner Gattung SÄcfjöroö

gegenüber mit fd^onenbem ©tillfc^weigen überge^enb, mic^ auf bie

9fied)tfert{gung meineö Ungel)orfama gegen !l)embinöfi burc^ einige

©egencitate auö eben bemfelben 2)ienftrcglcment befc^ränfte, auö wel-
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cj^em ber eigentlich üemeifenbe %i^di ber 9fiebe beö ^riegöminifterö

gefc^o^ft tt)ar.

^Olefsdroö benu^te meine Stntwort alö 5(nfnü^funge;punft, um mir

l^ierauf befannt ju geben, bap 2)embin6!t bereite t>om Obercommanbo

entfernt fei unb SSetter baffelbe übernel^men tt)erbe.

'^f



öberjl 3o^ann Samianicg fitgt M ©jolnof. — 5)tmbin8fi läßt un8 na(I)trä(ili(l) feinen

Ciperationgplan etfenncn.

Äoffutt) ^atk entweber nic^t ben äRut^, beut \)on ber ©taböoffi*

aier^SSerfammtung über 2)embin6fi gefällten Urtl)eile entgegenzutreten,

ober er erfannte e6 alö ein gerecf)teö an; genug — 2)eni6inöfi erl^ielt

für bie erlittene ©c^mad) augenblicflic^ feinerlei mir befannte @enug^

tt)uung. @r mufte felbft baju fel)en, tt)ie er fic^ tröfte ober xä^c.

Einige Xage nac^ erfolgtem 3lücfpge ber Strmee bi^ Xifjo-preb

ftanb £)6erft 3ot)ann 3)amj[anicö — nadpcm er bte S^^ei^ mit feiner

5lrmeebiöifion (ber einen .^älfte beö 3. Strmeecorpö) Ui Q^ihat\)d^a

überfc^ritten l)atk — pib^Uä) auf ber ^eft-S^olnofer ©fenbal)nlinie

jtt)ifcf>en ben feinblic^en S3rigabett £)ttinger in Slbani; unb Äargern tn

©jolno!, griff bie leitete an unb bracl^te t^r eine 9{ieberlage bei.

?Jlun üinbicirte 2)embinöfi bie (S^re biefeö 6iegeö fid^ allein;

weil er etn)a 8 biö 14 2;age frül^er bem 3. Strmeecorpö, ireld^eö ©jol-

nof gegenüber unb M Q^ii)atl}d^a am linfen 2;i)ei^ufer ftanb, ben SSe-

fel)l 5ugefcf>icft l^atte, ben geinb in ©jolnof in ben erften 9J?cirjtagen

anjugreifen. aßeber 2)amianicö, nod^ feine brauen S^ru^^en, nod^ bie

Snbolenj ber feinblic^en 35rigabe Ottinger in Slban^, noc^ baö bel^ag*

lic^e @irf)erl)eit6gefü^l ber feinblicfjen 53rigabe kargem in S^olnoF,
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wetd^e fid^ inmitten einer una6fef)baren ©bene bei ^ettlic^tem ^age form*

Ii(^ überfaKen lief, nic^tö "oon oltebem Ijatk nad) ber S(nfic()t 2)em'

binöfi'ö irgenb ein SSerbienft hü biefem (Siege: nur er alieinj iuäl^renb

f)inwiber idj allein — meinte !Dembinö!i ferner — baran Scf^ulb

Wdre, bap biefer (Sieg feinen giinftigen (Sinflup auf bie £):perationen

wnferer ^auptarmee mel^r net)men fonnte: benn burcf) meine 3Serrät{)erei

fei bie @(^(ac^t »on Äd^olna t)erloren gegangen; id) fei Urfad^e ge*

wefen, bap bie ßiantonnirungöftationen @ger*?^armoö, !2öoö, (Sjent*

Sftödn, unb S'legi^eö — in njetc^en er ben (Sieg üon ©jotno! abju-

waxkn gebadete, um gleid^ barauf tt)ieber gegen bie ^auptftäbte öor-

jurüdfen — üon unferer Slrmee geräumt tverben muften; ja fogar bie

(e^te aJJöglic^feit, bie Dffenftüe plö^Iic^ tt)ieber ju ergreifen, 'i)aU id)

allein baburd^ öernidt)tet, baf ic^ "öon ^oro^jlö gegen feinen auö-

brücllid^en 33efe^l über bie Xi)df jurüdfgenjidfjen.

@o tröftete — fo rächte fidl> 3)embin0!ij unb @raf @ui;on fecun-

birte tl)n babei.

2)ie Sleuperungen aber, «?eldl)e 2)embin0!i bei biefer @elegenl)eit

über feine gef)eimften friegöoiperatiöen ©ebanfen entfdt) lüpften, laffen un6,

im 3ufammenl)ange mit ben im SSor{)ergel)enben mitgetl)eilten (Srlebniffen

tt)äf)renb be6 gelbjugeö, ben £)!perationö)3lan, nadt) weldfjem !l)embinöfi

bie ^au:ptftäbte tt)ieber jurücferobern wollte, faft im ^Detail erfennen.

!I)embinö!i tserfügte in ber ^Wätm .^älfte beö ^ebruarö über jeljn

Slrmeebiüiftonen, beren (Sinjelftärfe burd^fdf>nittlid^ jtt)ifd^en 4000 unb

4500 9J?ann — ben 3^rof miteingerec^net — fd^tt)an!te.

Sieben biefer 5lrmeebiüiftonen beftimmte er für ben Singriff längö

ber @9öngi;öfer 6l)auffee.

@ine lief er M Slifja-^üreb unb ^oroöjlö jur 2)eclung beö

^l)eifübergangeö jtoifc^en biefen beiben £)rten.

3tt)ei Slrmeebiöiftonen (baö 3. Slrmeecorpö) follten in ben crften

SJiärjtagen S^olnof nehmen, unb fobann auf ber @ifenba!^nlinie gegen

bie .^au))tftäbte bemonftriren.

2)er Dperation0))lan 2)embinö!i'ö n)ar alfo:

2)emonftratiün längö ber ^ifenbal)nlinie, ^auptangriff längö

ber @i;öngi;öfer ß^auffee.
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(Sine !Demouftration — foH [te if)rem 3tt)e(fe entfprcc^cn, b. i). beii

geiiib glauben ma(()en, bap bic bcmonftrirenbe Kolonne bie

^auptangrifföcotonne fei — muf unter ^ät' unb £)rtöt)erl)ä(t''

niffen erfolgen, wetd^e bie ^äufcf)ung beö geinbeö nic^t in ttorl)inein

t)ereiteln,

X)iefe 9?egel be^erjigenb, Ijatk !Dembin6fi ganj rid^tig ben beginn

ber 2)emonftration auf ber (Sifenbal)nlinie hi^ ju ben erften 9)?ärjtagen

»erfc^obenj bcnn, nac^bem er nod^ am 21. Februar mit bem 7. 5(rmee#

cor^ö bem ^.^W.^i. ©rafen Schlief hd (Sajö-Sjent-^eter gegenüber

geftanben, biefer Ort aber öon bem fünfte, wo bie 2)emonftration

tängö ber ©ifenba^nlinie beginnen foüte, minbeftenö neun ftarfe 9)?arfi^*

ftationen entfernt tag: fo würbe ber geinb auö einem, 3. 33. »or bem

3. SKärj erfolgten Eingriffe auf ©jotnof fogteic^ erfannt t)aben, bap

()inter biefem feineöiDegS unfere ^anpUna^t iu fuc^en fei.

SÖir bürfen biltigertt)eife ni(^t »orauöfe^en, baf 2)emb{nöfi ah'

fic^tlid) 7 hi^ 8 2^age t>or bem S5eginn jener IDemonftration tängö

ber ©fenba^ntinie, feine ^auptangripcotonne auf ber ®t;öngvöfer

6t)auffee in Sonftict mit bem geinbe bringen woUtc, benn baö l)ätk

ja gar feinen Sinn, unb !Dembin6fi'6 Operationöplänen tag ftetö ein

beftimmter abgefd^Ioffener ©ebanfe ju ©runbe, nur mit ber S(u6fül)==

rung berfelben gerietfi er atlemal in bie S5rüf)e. Ueberbieö muffen

n)ir unö and) erinnern, mie !Dembinöfi fc^on am 26. ^^ebruar njieber-

'^ott »erftd^ert 'i:)atk, baf er ben ©onflict an ber 3^arna burc^*

au0 ni(t)t getDotlt.

SÖSir fönnen alfo barüber "ooßfommen beruliigt fein, bap !Dembinöf{

juerft ben 33eginn ber !Demonftration, ja felbft beren für unfern ^aupt^

angriff günftige Solgen, noci^ abjutt)arten entfd^loffen tt)arj unb feine

SSorrücfung \)on SJJiöfotcj biö an bie Xarna barf unö fomit nur atö

ein Slrrangement ju bem beabfic^tigten ^au^tangriffe erfc^einen.

2)embinöfi njoltte mit feinen fieben Strmeebiüijtonen jttjeifelöo^nc

unbemer!t an bie ^arna fct)(eirf>en, um bafelbft im SBerfted ju b(ei#

ben, biö jene 2)emonftration begonnen f)abe. 2)e6t)alb beftagte er fic!^

auc^ am 24. gebruar in SÄejö-Äöüeöb fo bitter »or mir über Äla^fa'ö

Ueberfätte auf Äom^olt unb ^eterüdfdrd unb l^attc öoltfommen Stecht,
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aU er be^au^tete, Öberft MiapU öerratl^e burcö biefe UeberfäKe bem

geinbe feine (2)embin§fi'ö) 5lbjtc^t; benn biefe lleberfäüe tenften offen*

bar bie 9Iufmer!famfeit beö ^einbeö auf unfere ^auptangripcotonne.

greitic^ !önnte ^lapfa bagegen bemerfen, bap bie ^au^tangriff^==

cotonne bie S^arna oI)nebieö nicf)t unbemerft erreicfjen fonnte, iuenn

!Dembinö!i nicfjt minbeftenö breifigtaufenb 9fiebetfa:p:pen "oox^

rcitt)ig fiatte, um iebem unferer ©olbaten eine berfelben über bie Dl^ren

ju jiefien, bamit er unftc^tbar n)ürbe. 3)ie0 wirb jeboc^ 2)embin6fi —
tt)ie tt)ir i^n bereite fennen — burc^auö nic^t a^aikn, fortan ju be-

t)au^)ten, baf bie Stuöfü^rung feineö £)!perationö:ptaneö einzig unb allein

an ben folgen ber Äta:pfa'fd)en UeberfdUe gef(f)eitert feij benn

al0 gef(f> eitert muffen njir beffen 5tu6fü()rung mit bem erften Äa=

nonenfc^uffe üom 26. gebruar betradf)ten.

2)ie jit^eitägige (5cf>ta(f>t öon Ädpolna, tt)e((f)e biefer Äanonenfcf)uf

eröffnete, fci^eint ber £?berfelbf)err 2)embin6fi nur „par depit" geliefert

p I)aben. Unmittelbar nacf> bereu 3Serluft aber 'i)atk er fd^on n)ieber

einen neuen bestimmten iD:peration6;p(an bereit. 3Sir entnel)men biefen

gerabeju feinen eigenen in ?^o(ge beö ©iegeö öon (Sjolno! gemach-

ten 3(euperungen. 2)ie £)iperationöIinieu blieben biefelben wie beim

erften ^tane, nur mufte !l)embinöfi bieömal auf bie 2^äuf(f)ung mit-

tel0 2)emonftration üerji(()ten, weil chm biefe 3:äufc^ung nac^ ber

(5cE)larf)t "oon Äd^)olna uid)t mel)r möglich War. 2)embinöfi wollte

alfo bloS bie 6innal)me üon ©jotnol abwarten unb bann fogteic^

wieber bie iDfenftt>e auf ber ©^öng^öfer (Strafe ergreifen. (Sr recf)nete

natürlidf) bar auf, baf bie C^ntfc^iebenl)eit, mit weld^er baö 3. Slrmee-

corpö auf ber (Sifenbatinlinie t»orrüc!en follte, ben ^.^3)?* ?^ürften 2ßin=^

bif(^'@rci^ entWeber jur 6(^Wä(^ung feiner ^au^tmac^t burc^ '3)üa^u

rungen nad^ ber (Sifenbatjnlinie, ober gar t>ollenbö pm Siiicf^uge gegen

bie ^auptftäbte nöt^igen bürfte.

(So Idft ft(^ auc^ gegen biefen £))3eration6^lan unb bie (5om#

binationen, auf welche beffen 5tuöfüt)rung beregnet war, an unb für

fi(^ nid^t met einwenben: nur in ben SSor^Slrrangementö Ijierju

^atte !l)embinöfi wieber eine Äl einig feit überfe^en.

53e!anntli(t) beabfic^tigte er feine gefc^tagenen unb verfolgten fieben
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$(rmeeb{t){ftoneu einftit)eUen in ben oftemäfjnten Santonuirungeu ju

t)erfte(fen unb fo lange auöru^en ju taffen, biö — wie gefagt —
@jotnof genommen tt)äre. Um nun ganj fidjer ju fein, baf jene

jleben 9(rmeebit>ijionen in i^xcm SSerftecfe nid)t enbecEt tt)ürben, Ijätte

3)emb{n3fi — ba wir nun einmal feine S^lebeWa^ipen befafen — weife

vorforgenb gleicf) nacf) ber 'B^iadjt öon Äd^olna, t>om g.*^.

?^ürften S93inbif(^*®rä^ angefangen 6i3 jum legten feinblicfjen (Semeinen

lierab, jebem 9J?anne bie Stugen derart tJerflciftcrn foUen,

baf bie gefammte öfterrei(^if(^e Strmee minbeftenö a^t
Xa^t lang mit Uialtt fSlin^üt gefd^tagen bliebe. SBeil

^Bembinöfi bieö ju tl)un unterlaffen, mufte er aud^ feinen j weiten

£)^erationö^)lan an bem ©efec^t t)on ©ger^j^armoö fc^eitern fe^en, unb

jog t)erjweifetnb hinter bie 'iti)d^ jurücf.

i



Str neue ( Setter =S)embin8fiT^e) t)))cration?})lQn. — Sag 3iittmpum M ber 5lrince.

Meine SSirffanifeit »ä^renb bejfelben.

5tacf) 3)embin6fi'6 im Sager üou Xifja=?^üreb erfolgter Stbfe^ung

würbe man ber bringenben 9lütl)tt)enbigfeit imie, bie Xru^pett gtei(^

tt)ieber marfc^iren ju taffen. Xifja-güreb, beffen 9J?agajine erfc^ö^)ft

ttjaren, jeigte ftrf) für rafc^e gröfere 3ufuf)ren üon Seknömitteln —
nament(i(f> jur 3^»t ber eben eingetretenen Ueberfcf^n^emmung — 'i)ö<i)\t

ungnnftig gelegen. 2)a6 „coUegiale" Obercommanbo, tt)el(l)eö — vok

wix fcgleid) fel)en njerben — !l)embinöfi rem))tacirte , entbet)rte ber

nött)igen ^^eftigfeit, um altenfatlftgen Unorbnungen im Sager energifc^

ju fteuern.

Statt beö eben gefcf>eiterten D:peration6)3taneö entwarfen SSetter

nnD 2)embin0fi einen neuen, nämlid):

2)emonftration auf ber @i;öngi^öfer(5l)auffee mit bem 7. 5trmeecor^3ö.

^au^tangriff auf ber (Sifenba:^nlinie mit bem 1., 2. unb 3. (Sorpö.

!l)iefer D^erationöplan würbe bem ^Prdfibenten 3ur@enef|mi^

gung vorgelegt. ^w>dfdM)M befaf ^offutl^ Sebenöart genug, ben-

felben unt)ergtei(l)lic^ ju ftnbenj bod^ — mochte er allenfatlö gemeint

^aUn — wäre eö nebenbei wünfd)enöwertl), fofort auc^ »ollfommen

gewip ju fein, baf gar fein SfJebenumftanb babei unberürffi(f)tigt ge-

blieben, geringfügig an unb für fid) unb vielleicht bennod) wichtig genug,
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um üon [cl)eelfüd)tlgen SBlicfeu crfpäl)t uiib fofort [(f>arf befrittelt su

werben, ©örgei ober Älapfa — modjtc ^offutt) ferner gemeint \)ahcn—
entbecfen gewif fogleid^ irgenb eine fdjnjac^e ©eitc biefeö Operation^'

^(aneö unb werben — wenn man eö untertapt, if)r Urtf)ei( über ben*

felben vorläufig, wenugteicfi nur pro Ibrnm ein3ut)olett — 5tHeö an-

wenben, um ii)n bei ben ^ru))pen in 5?erruf ju bringen; ja t)au^tfcid)?

lief) ber Xru^)))en wegen, bei wetcf)en nun einmal biefe beiben (Soripö*

commanbanten leiber fet)r :popu(dr ju fein fc^einen, wäre biefe 3Sorfid)t

unerläplid). (Srf)(ieptid) mocf)te fid) Äoffutl) angeboten l^aben, bie S3e*

fpred)ung beö £)perationöptaneö mit mir ))er[önlic^ ju übernef)men,

jene mit Älapfa bem ©eneral SSetter über(affenb.

©0 erftäre id) mir bie SSeranlaffung eineö Tele- ü- tele jwifd^en

mir unb Äoffutf), hd weld)em biefer, nad) einigen S(nbeutungen über

gewiffe fdjonenbe S'lüdjtd^ten, welche man bod| gegen iDembinöfi beob^^

ad>ten muffe, iplö^tid^ mit bem erwäfinten iDperationö:pIane f)ert>or'

rüdte, mir auöbrüdlid) üerftc^ernb, eö Ratten biefen jwar 2)embinöfi

unb 5yetter entworfen, er aber (Äoffutfi) Wünfc^te bennoc^ — beöor er

i^tt jur 9(uöfüt)rung gelangen laffe, mein Urtf)eit über benfelben ju

ju öerne^^men. 3d) erwiberte: ein D^erationö^lan fei balb gemad^t

unb gegen biefen chcn fo wenig mc gegen ben jüngft t>erblid)euen

ber 2;^eorie nad^ etwaö einjuwenben; eö fomme l)auptfäd)lid> nur

auf bie 5tuöfü{)rung an, beren ^Detail bem nid)t immer t^orauöp*

fe^enben ©influffe ber feinblic^en ©egenbewegungen, \ük einer SJ^enge

anberer 3wf*äßi9fciten unterliege.

hierauf warb id) unter SSerftc^erung tiefgefüt)lten 2)anfeö u.bgl. m.

entlaffen, nad) furjer ^rift jebod; neuerbingö jum ^rctftbenten entboten.

2)ieömat begann Äoffutl) — natürtid) wieber unter öier Singen —
in ganj befonberö vertraulicher SÖeife: 3ßie bie befinitioe (Ernennung

SSetter'ö jum iDbercommanbanten nod^ unentfd^ieben^ iaim@runbe

genommen nid^t einmal fet)r wal^rfci^einlid^ fei, id^ bal)er nod^

ferner aU ^nterimö-Dbercommanbant fungiren unb bie 5luöfüt)rung

beö neuen £)^)eration6planeö fogleid) einleiten folle.

£il)M 33ebenfen erflärte idf| mid) l)iersu bereit, bie 5lnbeutungen

Äoffut^'ö über bie noc^ unentfc^iebene befinitiüe Seförberung SSetter'ö
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im elften ^^lugenbUcfe für nidjt^ weiter alö bie natürliche ^otge eineö

etwa »on bem Settern mitt(ertt)eite erhobenen 33ebenfenö nel)menb,

unb eilte, bie nci(^ften ^^rnpipenbiöpofitionen, im 6inne be6 nenen D:pe#

rationö^laneö, mit Äla))fa unb bem @eneralftal)ö*(S;i)ef beö 7. Slrmee-

cor:pö 3u beratl)en.

35alb na((}bem ic^ Äoffutl) üertaffen ^atk, fuc^te mid) 3Setter ouf,

unb ert^eilte mir nacl)träglid) benfelben 5luftrag, meldten id) üou

jenem bereite empfangen, motiöirte il)n aber feinerfeitö — im SS5iber=^

fpruct)e mit Äoffutf) — einjig unb allein bur^ ben Umftanb, bap [ein

iDiperationöfanjlei'^erfonal in 2)ebrec3in ^urücfgeblieben, er fomit auper

©tanbe fei, baö iDbercommanbo fogleicf) förmlid^ ju übernetjmen. (Sr

braül)te bieö mit einer Unbefangenheit öor, wdd^c hd il)m — einem

50ianne, ber jeber befonbern 3Serftellungögabe ju entbel^ren f(f)eint
—

alö 33eir>eiö bafür gelten fonnte, baf er t)on ber 3^fifell)ciftigfeit

feiner SSeförberung, mldjc Äoffutl) auöbrüdlic^ alö @runb mei^

ner nocE) fernem ^^unction alö Snterimö^Obercommanbant

ber Slrmee, angegeben l)atte, feine Sl^nung befaf.

3(^ forfcl)te »ergebend nad^ einer triftigen Urfacl^e biefcö jiDei-

beutigen Sene^^menö beö ^Prdfibenten. 2){e einjige 5lnna^me, auf

tt)el(f)e icf) t>erftel — baf nämlicf) Äoffutt) baburcf) bloö meinen Vi"Äfum^

tiüen Unmutl) ob ber bereite alö beftnitio bejeid^neten Ernennung 3Set*

ter'ö jum £)bercommanbanten einfttt>eilen, fo lange bie 5trmee noc^ in

S^if^a-güreb, alfo in na^er 33erül)rung mit mir ftanb, befcf)n)icl;tigen

wollte, bamit id) nid)t ü)x>a auf bie 3bee verfalle, bie $tru))))en tjeim^

li^ gegen SSetter aufjul)e^en — biefe 5(nnaf)me, fie fd^ien mir nirf^t

I)altbar genug. @ie wäre eö allenfalls gewefen, wenn Äoffut^ mit

3Sorwiffen 93etter'ö jene Slnbeutungen über bie Unwal)rfcl}einlid^leit

ber SSeförberung beffelben gemoctjt l)ätte. 2)ap er jebod} biefe Slnbeu-

tungen l)inter.bem diüdcn SSetter'ö 9ew>flgt unb baburcl) ben id^-

tern — welcljer ftd) mir gegenüber bereite alö wirflicE)er 9(rmee#£)ber*

commanbant gerirte — fet)r arg bloSgeftellt, jugleid) aber fid) felbft ber

@efat)r auögefe^t t)atte, burd) mid) öor SSetter com^romittirt ju wer*

ben: bieö 9llleö fanb in jener 5lnnal)me keinerlei 33egrünbung.

(Srft fipdtere ßrfat)rungen bradjten midi nad)träglid> auf bie 93er^
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mutl)un<^, baf ^offiit^ tt)at)rfc^cinUc^ [(f)Oii in Xifja^^^örcb ieiie „6e^n*

[u(t|t nad^ bem (Sommanboftab^' empfunben, wdiiic il)n in ber ?5otgc

fo oft quälte — bap er bie 5(bfei^ung 2)embiitöfi'ö benu^t I)abe, um

eine S(rt Interregnum im Strmee # IDbercommanbo eintreten ju laffen,

tt)cif)renb beffen er jene „(5et)n[ucf)t" ivenigftenö üorübergef)enb befriebi-

gen fonnte — unb ba§ [einem jttJeibeutigen 23enel^men SSetter unb mir

gegenüber, fott)ie ber ganjeu .^omöbie mit bem Dperationö==

plane b(oö bie S(bftd)t ju ©runbe gelegt mar, baö Interregnum

möglic()ft ju yerlängern, wobei Äoffutt) nid^t üerfäumt l^aben

mocf)te, [einem birecten ©in[lu[[e auf bie Slrmee für bie 3ufunft 33a^n

ju breci^en.

?0?eine Sßirffamfeit tt>äl>renb beö genannten Snterregnumö be-

[ct^rcinfte [icf| au[ Uc Unter^eid^nung ber 9)iar[cl}be[e^te [ür baö 1. unb

2. ^oxp^, welche le^tern t)on 2;i[ja'?^üreb gegen (§-^ihatl)d^a fjinab in

35ett)egung ge[e^t iüurben, unb auf bie 3u[rtntmenjiel)ung ber »ier

2)iöifionen beö 7. 5lrmeecorpö in brei, nacl)bem bieö, vvie ertt)äl)nt,

öom Jtriegöminifter lcing[t anbefot)len worben, unb ftd^ enblid^ in %i\^a'

güreb bie 9)?öglid^feit ergab, biefem 33efet)le nac^jufommen.

Äoffutl) l)atte mittlern)eile bebenflic{)e 9fZac^ri(l)ten üon Äomorn

erl)atten. !Der Sommanbant ber ?5e[tung, ©eneral Xöxöf — [o l)iep

eö — [ei bem ^o[ten, it^elc^en er begleite, ui(f)t gett)arf)[en; er tnt^

be^re aller ge[tigfeit; er mü[[e burd) einen energi[cl)ern 9)?ann [c^leu-

nig[t er[e^t tt)erben, ivoUe man nic^t ®efal)r laufen, bie ?5e[tung ju

verlieren.

3)er ^rdftbent beriet^ nun mit mir bie Sßai^l beö neuen ^^eftnngö^^

commanbanten. 3d) [d)lug ben £)ber[ten ©rafen @ui;on für biefen

^o[ten öor, [o eö \i<^ bloö um einen energi[d>en Wann f)anble

unb ber ilriegöratl) ber S^ung auö aJJännern beftelje, njelc^e ba^ ju

er[e^en im @tanbe njaren, voae bem ©rafen @u^on an ben für jeben

geftungöcommanbanten nötl)igen ^enntni[[en abginge.

Äo[[utl) berücfftc^tigte bie[en SSor[d)lag, glaubte iebo(^, um gang

ftd)er ju gel)en, au^er @m;on noc^ einen ?5e[tungöfommanbanten für

Äomorn ernennen ju muffen, ©eine 2ßal)l fiel auf ben damaligen

Oberften Senfe^. 53eit)e foUten nun fel)en, wie fie in bie S^ftung
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gelangten 5 i»el(f)em 'oon 35eiben bieö frnl)er gtücfte, fcer füllte Xöxöt

feinet ^oftenö entfe^en unb felbft baö (Eommanbo ber geftung über-

nefjmen.

2)er ^räftbent ernannte öorI)er Setbe nnb mit \l)\m\ jng(eid) bie

Dberften 2)amiamcö, Äta:p!a unb 5lu(ic() ^n ©eneraten.

@raf @ui;ott verlief fomit baö 7. 5(rmeecorp6
, feine 2)it>ifion

würbe aufgetöft unb beren 5l6tf)eitungen ben übrigen brei 2)iüifionen

beö Sorpö einverleibt, wot)renb baö burrf) bie 33eförberung Stulicf)'^

pm ©eneral unb (Sommanbanten beö 2. 5lrmeecor:p6 erlebigte (5om=^

manbo ber 3)it>ijton beö re(()ten ^^lügelö bent älteften £)berften ber le^-

tern übertragen n)urbe.

Wit biefer üerdnberten ^t)^ftognomie muf te nun baö 7. 5lrnieecorp6

— narf)bem ber ^einb unfere SSorpoften oon ^oroöjlo jurürfgebrängt

unb narf) einem pc^tigen D^ecognofdrungööerfud^e gegen ben unter oller

Äritif angelegten ^^eif =^ 33rücfenfo!pf bie ^oroöjlöer Srücfe über ben

(Sferöbarf> abgebrannt Ijatk, ein ?^lupübergang an irgenb einem anbern

fünfte gwifc^en S^ifja-güreb unb %\>tai aber tl)eilö wegen ber einge-

tretenen Ueberfcl)Wemmung, tl)eilö wegen augenbli(flicl(>en 9JJangelö an

33rücEenmttterial nic^t bewirft werben fonnte — hi^ nad) Sffafama^,

Xotai gegenüber, l)inaufjie^en, um I)ier enblid^ baö redete 2^t)eifufer

ju gewinnen.



foffutb unb ftint poIiti[(f)tn ©fgntr.

Oc^ fprac^ im öor^erge^enben Kapitel bte 93erm«tf|ung auö, bap

Äoffuf^ in ^ifja'?5iireb sunärfift nur bie 33egrunbung feineö birecten

(SinflufCeö auf bie Slrmee angeftrebt {)abc. 2(6gefef|en üon ber ftd^tlid^en

9}?ü^e, voddjc er ftcf) gab, baö Obercommanbo mögtidjft lange unbe-

fe^t 5u laffen, woburd) er — ben inbotenten «friegöminifter mit ^d^^

tigfeit umgef)enb — ftd^ in unmittelbare offtcielte 33eruf|rung mit ben

einjetnen Sor^^commanbanten bradfjte, ftnbe i^ jene SSermutl^ung l^aupt^

fä^Iid^ burcf) feine erfoIgrei(f)en 2Serfud}e beftatigt, ftd^ bieö quasi^ge^f

müt^lic^^patriarc^atifc^e 2)ienftüer^ättnif jwifc^en itjm unb mir aud^

für i>u ^ütun^t ju fici^ern.

2öiefo biefe SSerfuc^e hd mir Erfolg {)a6en fonnten, bürftc aug

golgenbem fiar werben.

3c^ f)atte Äoffutt) feit ben erften S^agen beö «Roüember 1848 hi^

ju ben erften 50Mrjtagen 1849 nicf)t njieber gefef)en, unb feit feiner

gtu(t>t üon ^eft nad) ^Debrecjin keinerlei birecte QSerbinbung mit it)m

unterf)atten. 2)ie (Jorrefponbenj jwifdjen unö, fo Iebt)aft fte wöfjrenb

meinet Stufentfjaltö in $repburg gewefen, gerieti) bereitö einige 3^age

»or ber Oläumung ber ^auptftäbte gänjtic^ inö ©torfen. 3war l^atte

I. 19
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Äüffut^ — wä^renb id) mit bem bamaUgeu 5(rmeecorpö »on ber obern

!Donau in ben 33ergftäbten ftanb — »er[u(i)t, wieber in ^riefwed^fet

mit mir ju treten: jebod^ of)ne (Srfolg, benn iii) beanttt)ortete fein ©c^rei--

ben nic^t. 2)ie^ glaubte ic^ jenen £)fftjieren beö 5(rmeecorpö fc^utbig

5U fein, tt)etc^e fid) nur in golge meiner ^roclamation üon

SBaijen nod) ferner an ber Sanbeöt»ertf)eibigung betf)eitigten.

9l(ö i(^ aber nur ju balb erfewnen mufte, tt)ie SJiefjdroö einer-

feitö beö SSertrauen^, welc^eö bie Dfftjiere in bie ?^eftigfeit feiner pc

(itifc^en ©eftnnung gefegt l^atten, leiber ganj unb gar unmiirbig, an--

bererfeitö iiberi^aupt e^er geeignet it)ar, bie geregelte Sanbeöüertl)eibigung

nac^ unb nac^ ganjlid^ in SScrfalt ju bringen, aU fie su lieben: fo

fc^ien e6 mir für bie (Sicf)ernng ber ^olitifc^en S3aftö, auf ttjelc^er i(^

ben Äam^f gegen Defterreid^ ju ert)a(ten tt)ünfc^te, ivie für ben beffern

gortgang beö Äampfeö felbft, ttjeit erfprieflieber, wenn iä) einer birecten

SSerftanbigung swifd^en Äoffutf) unb mir ferner feine .^inberniffe met)r

in ben 2öeg tegte.

!DeöI)atb ^atk idf) bie jur (Entfernung 2)embinöfi'ö üom £)ber*

commanbo notI)tt)enbig geworbenen (Sdjritte mit «Sjemere'ö 3«Si^'f)ung

ju ber bewuften ©taböoffijieröüerfammlung gerabeju unter bie 5(egibe

ber Oflegierung geftelttj be6t)alb fafte iä) auc^ bei ber 5(n!unft «Koffut^'ö

in Xifja-güreb ben @ntfdt)lup, biefem bie grünblic^e ©rwägung jener

@efaf)ren möglic^ft naf)e ju legen, welche für Ungarn auö ber (Sin^

fcf>wärjung reöolutiondrer 2^enbenjen in bie legalen unfern 9lotl)Wet)r*

fam^feö erwüc^fen. Set) glaubte biefen ^md am. ftc^erften burc^ eine

2lrt Ueberrum^etung Äoffut^'ö mit ber ?^rage ju erreichen: ob er nic^t

meine, baf Ungarn burc^ bie SSerfaffung tjom 3af)re 1848

ttuc^ ^attlt ttod^ üollfommen befriebigt fein fönnte, wenn
tiic ^ortefcniHcö für ben Äricg unb bie fjinanjen wit=

ber an baö Sßicncr SJliniflerium abgetreten worben wä*

ren? Äoffutt)'^ Slntwort war dm au^weid^enbe; er glaube nur —
meinte er ncimli(f> — baf Ungarnö greil^eit fortwä^rcnb in

grage gefteltt bleibe, folangc nid^t au^ ^olcn frei fei,

mit Ungarn^ greil^eit aber juöerläffig au(^ bie j^reil^eit

^nto)(ta^ untergel)en werbe.
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2)ie natürUd^fte j^rage meinerfeitö wäre nun frei(icf> gettjefen, waö

Äoffut^ unter ber grei^eit Ungarnö, ^olenö, (Suropa^ öerftel^e; allein

^offutlj madjU mir jebeö fernere ©crutiniren feiner ^olitif burc^ bie

in unfern bamaligen 3ßerf)ä(tniffen fef)r gewichtige ßrflärung unmög^

tid^: baf er eö für bie j^ciligile ^fH(t)t 5(Iler, bie eö rct--

lit^ mit bem 3Sater(anbe meinen, f)atte, feine «^rage an*

juregen, bereu Erörterung, feinen «Schritt ju wagen,

beffen ^otgen bie !Ration in @onber^)arteien jerflüften,

unb fo nur bie 9Jla^t be§ SlHen gemeinf^aftU^en
j^einteS tJergröfern fönnten.

(So lag ein ernfter Sßorwurf für mirf) in biefer (SrHärungj benn

i(t) war eö ja gewefen, ber bereite burc^ bie ^roclamation »on SÖaijen

eine äf)nti(f>e ^rage angeregt, einen dt)nlid)en ©d^ritt gewagt

{)atte. 3e em^ftnblirf^er rügenb aber biefe (Srfldrung, eben »on Äof-

fttt^ auögef^roc^en, mic^ treffen mufte: um fo ^öl^ere Garantien

glaubte ic^ in berfetben bafür ju finben, baf er fetbft ni^tö un-

ternehmen woUe, woburd^ bie 59lac^t beS uuö SlHen ge=

meinfd^aftli(i^en «5eiube6 tjergröfiert würbe*

5(uf biefen ©tauben l^in ^abe ic^ iebe fernere £):p))oft*

tion gegen ^offutl^ ganj unb gar aufgegeben, unb felbft feine

^otenmanie, mit ber i6^ mid^ g(eicf>wol^t — auö ^jolitifc^er

Slöerfton— f(^lect)terbingö nic^t befreunben fonnte, btoö öom ©tanb-

:pun!te ber ungarifrfjen 9lationaIel^re — leiber t)ergeblidf> —
beMmpft. ^Dtefer ©taube Mftigte neu mein SSertrauen ju

Äoffutl^, wäl)renb fein ©egenbertrauen l^eud^etnbeö SSenef)-

men mict) für jeben 5trgwoI)n gegen ilfjn »otlenbö unjugäng*

tid^ mad)te.

^adj biefen ^rämiffen warb eö Äoffut^ unfdf)Wer, baö SSerJ^ält-

nif jwifc^en unö ganj nac^ feinem eigenen ©utbünfen ju re#

getn; unfc^wer mid^ glauben ju madjen, baf in 2)ebrecjin eine ^ar*

td eriftire, bereu Streben baf)in getje, einen 9ieid^ötagöbefdt)tuf inö

Seben ju rufen, welchem jufotge fi(^ bie Nation bem gürften SBinbifc^*

©rä^ auf ©nabe unb Ungnabe unterwerfen fotttej bap er ben

Stgitationen in biefem Sinne faum met)r energifc^ genug entgegen-

19*
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treten, fid^ öon !De6recjin nid^t auf Eilten 'Xac\ entfernen fonne, ol)ne

befürchten ju muffen; bap ein 5(ntrag, in |enem Sinne qefteKt, bie

'i)J?aiorität beö Unterlaufet für firf) gen>inne; baf er feine 9ieife nad)

^^if^a-^^üreb bieömat nur be0t)a(b n^agen burfte, mil il^m t)on ben die-

präfentanten baö (S^renn)ort öer))fänbet it)orben, tt)äf)renb feiner

auf eine beftimmte Slnjat)! öon 5^agen in 5tuöfid)t geftettten

3lbn)efenf)eit keinerlei 55ef(l)lup ju faffen, unb baf er noc^

»or 5(btauf be6 feftgefe^ten ^^erminö juöerläffig wieber in ^ebrecjin

eintrefen miiffe, um bie ^^iation öor bem f(^mäf)liduften aller ®efc{)icfe

oor ber Selbfterniebrigung, (Sclbjlticrttierfttng ju bewahren;

ba^ it)n, unb mit il>m baö ganje .?anb, auö biefer peinlict)en Situation

nur ©ineö auf längere ^cit ertöfen lönnte, unb biefeö (Sine n)äre —
ein 6ieg! — wenn aud^ fein entfcf)eibenber, aber bod) einer, auf

tt)el(f)en nid}t unmittelbar wieber ein^tüd^ug unferer Xxup>

:pen folgte; bcnn bie Sofung in 3)ebrecjin laute jwar bud^ftäblid)

:

„@ieg ober Xob!" jebod) in ber 53ebeutung : „@in Sieg! ober wir

ftctBctt tjor Slcttöftctt/'

!Da idj nun bieö 5llleö für ipure 2ßat)rt)eit nal)m: wie fonnte

id^ in ben 9J?ännern icttcr ^^artei (ber fpätern ?^rieben6:partei)

meine politifc^en ©laubcttögenoffcn a^nen?

5tad)bem mir wegen meinet Unget)orfam6 gegen 2)embinöfi bereite

üom Äriegöminijier — mc erwäl)nt — ber ^'.ert gelefen worben, frug

mic^ Äoffutl): waö id) wol)t an 3)embinöfi'ö Stelle mit ©örgei an=

gefangen l)aben würbe? „3d) t)ätte il)n erfd)iepen taffen", entgegnete

id^, „benn id) würbe an 3)embinöfi'ö Stelle feine S^cm-

Bittöfi'fcften SBcfc^lc erlaffen, folglich ju einem d^nli^

^ctt Utti^t^otfam and) feinertei Seranlaffttttg gege-

ben l)aben."

3Son biefer Stntwort berid)tete Äoffutl) bem Steidjötage nur ben

SSorberfa^: ben motioirenben 5fiad>fa^ t?erfcl>wieg er, unb ftellte

mic^ bemnac^ alö reumütl^igen, tton t^m begnabigten armen

Sünber f)in.

3)a nun bie 9}?cinner ber fpätern ^rieben^partei tk^ gleid)fallö

für bie pure 2ßal)r!^eit nal)men: wie fonnten fie in mir,
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bem tjoii Äoffutö beguabigten armen ©ünbev, i^ren politi?

fc^eii ©Ittubcuöjjcnoffcu a^nen?

Äüffutt) \)atk eilten Udjtcn ©djleier sivifc^en feine püliti[c()en

©egner gelogen nnb bel)ielt [omit jur 3)urcl)fül)rung feiner „^jerfön-

liefen" ^4^oütif i>cllfommen freie ^anb.



Sm(nnbifve\&&\(^^te^ Capitel.

SDletnc Steife na$ Sebrecjin. — ®nbe beS 3ntetrcpum?. — SSetter tibcrcommanbant.

Äoffut^, 9)?efjöro0 unb SSetter f)atten 2^ifja#^üreb wieber »er-

laffen unb Yoaxm nacf) 2)ekecjiit jurü(!gefef)rt; baö 1. unb 2. 5(rmee*

cor^ö befanben jic^ unteriuegö gegen ©joIno!j baö 7. (Koxp& foUte eben

bie ^f)eif bei S^ifja^güreb überfe^en, um bie 2)emonftratton gegen bie

,^au)3tftcibte auf ber O^öng^öfer ©träfe ju beginnen, unb nod^ wufte

S^liemanb, n)er bie Strmee commanbire

!

2)ie ^ru^jipen fonnten annetjmen, baf i(]^ eö [ei, it)ä{)renb id^

öom Oegent^eil überzeugt \x>ax, o^ne übrigen^ [elbft ctwa^ 9'iäf)ere0

über bie fünftige (Ernennung bes« iDbercomntanbanten ju wiffen, alö

baf — wie bereite ern)at)nt — einerfeitö Äoffut:^ bie Sal^rfd^einlirfjfeit

ber Ernennung 3Setter'ö für biefen Soften in 5(brebe geftettt, anberer*

feitö SSetter bloö bergteid^en gett)an ^attc, aU befteibete er

biefen Soften bereite. SBeber bieö geltere, noc^ !l)embinöfi'ö Sfb-

fe^ung war officielt befannt, SHefsdroö binnen ber wenigen S^age in

^ifja*?5üreb öoKenbö jur S^Jutl f)erabgefunfen, ,Koffutf) nod) immer un-

entf(^toffen , unb fo fcf)lenberte bie 5(rmee, gleid^fam in gemüt^Iic^er

®))ontaneit(5t, einer unüaren Seftimmung entgegen.

<So tauge nodfj bie Unmöglid^feit beö »om 7. S(rmeecor))ö Ui Xif^a^
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preb ober 5Vt)ifrf)en biefem fünfte unb %ota\ ju beiüirfeubeii Xi)äp

übergaugeö nidjt burc^ 93er[uci)e conftatirt mar, ()atte idj a(ö 6om*

manbant biefeö Sorpö — ba eö noc^ bem neuen Operationöplane oI)ne*

i^tn felbftdnbtg o^)eriren [oUte — feinen befonbern ®runb, mid) »iel

barum ^n füminern, ob ^eter ober ^aut 5(rmee''£)bercoinmanbant iverbc.

2(10 ftd) mir aber plö^li(^ bie unumgängiic^e SfJot^wenbigfeit aufbrang,

baö rechte 2^{)eifufer mittel beö bebeutenben Uniit)ege3 über Xofaj ju

gettjinnen: ba mufte icl^ befürd^ten, bap bie f)ierburcl^ bebingte — Ui

ber Slbreife Äoffut^'ö unb SSetter'ö oon Xifja^preb noc^ ni(^t öor^er*

jufe^en geitjefene — SSerjögerung ber 2)emonftration auf ber ©i^ön-

g^öfer ©trape ben fünftigen Slrmee-Dbercommanbanten in ber fogteid^en

9(u0füf)rung beö neuen £)^erationöptaneö n^efentlid) beirren bürfte. 3ci^

eilte fomit nac^ 2)ebrec3in, um ju erfahren, wem benn eigentlich bie

p()rung ber Slrmee an'oertraut njorben, unb um ben (Srtt)ä()lten fobann

»on jener SSerjögerung ber 2)emonftration gleid) münblid) in Äenntni^

SU fe^en unb ju ber rafc^en (^ntfd^eibung ju brdngen, baf ber ertt)cil)nte

Diperationöplan tro^ jener SSerjögerung in öoUer ©eltung bleibe, ober

toenn nid^t — tt)eldf>e Slufgabe bann bem 7. Slrmeecorpö anfiele.

3n 2)ebreqin angelangt, fanb id> Äoffut^ eben im 33egrife, an

mi(^ 3U [(^reiben, ßr fonnte nun ben ©egenftanb feiner fc^riftlicöcn

9J?itt()eilung münblid^ mit mir t>erl)anbeln. ^mx\t frug er mic^ , weldje

Slnforberungen id| an ben funftigen 9(rmee#£)bercommanbanten ftelle?

„2)ap er (Solbat unb ein Ungar fei; ob übrigen^ älter,

ob jünger im9f{ange alö id), ift mir gleichgültig", wax meine Slntwort.

hierauf machte mir ^offutt) of)ne fernere Umfc^tt)eife befannt, er

\)abt 3Setter'ö Ernennung jum Obercommonbanten bereite unterzeichnet.

3ugleic^ bat er fic^ mein Urtf)eil über benfetben auö. 3c() entgegnete,

bap ic^ noc^ gar fein Urtljeil über SSetter fötten fönne, weil iii^ mit

i{)m erft jwcimal unb aucf) ba nur flüchtig in S5erül)rung gefommcn;

diejenigen aber, bie i^n ju fennen be^au))teten
,

fc^ilberten i^n alö

einen unterrid)teten braven ©olbaten.

9*lun war eö nic^t baö, waö Äoffutl) über SSetter ju »iffen

wünfd^te, fonbcrn: ob ic^ biefen nic^t etwa beö 3Serratl)e0 am SSater-

lanbe fä^ig (jalte?
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2Iuf biefe ^rage Qob irfi bem ^räfibenten bie SSerftd^eruug, SSetter

mad^e auf mid^ ben ©inbrurf eine^ (Sf)renmanneö.

3d) woKte mid^ nun em))fet)ten, um ben neuen 5(rmee*£)6ercom^

manbanten aufjufud^en, meine bienftlic^e S(ngelegeui)eit mit if)m ab^u-

madigen unb bann fc()leunigft tt)ieber ju meinem ß^orpö einjurücfen.

Äoffutf) jebod) forberte mirf) ju norf) Idngerm SSemeilen auf, ba focben

in feiner S93ot)nung bie erfte 3SertI)eiIung beö neucreirten SJüIitdr^SSer-

bienftjeidf)en^ ftattfinben foUe, unb eö it)m lieb tt)äre, tt)enn irf> biefem

S(cte ^erfönlidf) beitt)of)nte.

33alb barauf »erfammeüen ftdf> bei Äoffuf^ bie in !l)ebrecjin ^jerfön-

lief) antt)efenben giiöil- unb SJ^ilitär-Äor^ppen beö bamaiigen Ungarn.

ÄoffutI) eröffnete bie geierlid)feit mit einer furjen @etegenl)eitö'

rebe, nannte fobann bie 5Ramen ber für bie erfte 33etl)eilung mit bem

9J?iIitär'SSerbienftjeirf)en jweiter klaffe (e^ beftanben brei klaffen) mür-

big SSefunbenen, unb becorirte jum @c[)luf bie üon ben ©enannten

jufäUig Slnmefenben.

!Die Zeremonie war öorüber, SSetter eben jugegeli unb meine ^dt

gemeffenj id^ benu^te fonad^ bie ©elegenl^eit, it)m ben 3>'^cd meiner

2(nn)efent) eit gteid^ an Ort unb ©teile »orjutragen, unb nadt)bem idj

üon il)m ben iBefd^eib erlialten tjatte, baf bie Wegöoperatiöe 5tufgabe

be0 7. Slrmeecoripö für ben ncid^ften ?^elbpg, ungeadl)tet beö tjerjöger-

ten X^eifübergangen bie bereite ern)ät)nte bleibe, »erlief id^ ^e*

breqin — n)enige ©tunben nad) meiner Slnfunft bafelbft — lieber, uno

eilte in mein Hauptquartier narfi ©g^e! jurücf.

3u ben mit bem 9Jiilitär*SSerbienftjeic^en ^iueiter Slaffe 2)ecorirten

jaulten unter 5tnbern aud> ^erc^el unb ic^, ja — itjenn id) nid^t irre —
fogar ©eneral ®raf 3Secfei, beffen bamalige 3Serbienfte im gelbe meinet

SBiffenö -nocl> immer nid^t t)inreid}ten, ben 2ßertl)meffer über ben ®e*

frierpunft fteigen ju mad^en. ©eneral Äla))fa l)ingegen würbe über-

gangen „auö f(^onenber diüd\i<S)t" gegen SRefjäroö — wie

eö ^ief.

Um ju öerftet)en, wie eine Ungered)tigfeit gegen Äla))fa

»on „fd^onenber 9lüdEfid^t" gegen 3Ref^droö geboten werben

fonnte, muffen wir unö erinnern, t>a^ SKefjdroö, nad)bem er oom
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^.'Wl.'i. ©rafen <Scf)lirf tt)teberf)oIt erbärmlid) gefrf^Iagen worben, ba6

(Sommanbo [eineö gaujUd) bemoratiftrten (Sorpö an Ma^pta übergeben

unb biefer mit benfelben 3^ruppen wenige SQSoci^en )>äter ben-

felben S^i'ii' "i metjrem i^ci^m @efed)ten erfolgreich) befämpft ^atte.

3ene „fdjonenbe Stürfftc^t" gegen 9Jief3dro6 auf ^Ia^)fa'ö 9te(^*

nung wirb unö üoltenbö erflärlid^, wenn wir erwägen, bap ^Oicfjd-

roö felbft, atö Äriegöminifter, beim ©crutinium ber ju 2)eco*

rirenben feine ))affit)e dioiU f^ielen fonnte. 3a wir muffen

berlci „fc^onenbe 9tücffiepten " gerabeju aU ^?oftulate ber jarteften

^flid^ten gegen fid) felbft erfennen, fobalb — wie im »orlie*

genben 33eifpiele — ben fc^onenb 35erüdfid)tigten unb rürf?

fic^tööoH ©c^onenben ein unb biefelbe 9}?enf(^en^aut umfc^liept.



öect)0Utt&Jrretotj30t^0 Capttel

©tlbftänbigc Dpcrationcn beS 7. Slrmeecorp. — 'btx SSettcr=l)enibingfi'[d)c £)})erationS=

plan wirb aufgegeben. — SSorrütfung ber vereinigten Qlrmee biß ®t)ijngpö? unb ^ort.

,Ser S3ritc!en!cpf jwifc^en Zi^^a^^üxct) uub ^^oroö^lo ^atk bereite

öom 2. Strmeecorpö eine entfprecf)enbe 53efa^ung er!)alten. Unmittel-

bar nacf) meiner Otitcffe^r üon !l)ebrecjin fonnte [omit baö gefammte

7. 5(rmeecorp6 üon ßg^ef unb (Sfege über Xif^a'^ol^dx, ©jent*

9}Jif>dl^, S^ifja^^Söf unb S^fag^-galu nacf) OJafamaj in 3)?arf(f) ge-

fegt tt)erben.

5(nftatt ber, im 9Jtonate Januar, auö übergroßen S(engften t)ür

einer Dffenfiüe beö ^.-'^ßt.-i. ©rafen ©erlief gegen 1)chxcqin, ^m&
lüö abgebrannten 5:^()eif #3ocf>brüc!e, war mittlerweile bie ^affage über

bie Xt)eif, swifd^en ^iafamaj unb Xofaj, mittele einer ?^loßbrucfe wie*

ber t)ergeftent werben. 3n ä^nlicf)er SBeife würbe ber fernab -^^fup

bei ©e^^telv noc!^ früf)jeitig genug überbrücft, um baö 7. 3(rmeecorpö,

nac^ bewirftem Jl^eifübergange, ol^ne 5(ufentf)alt üon ^ofaj über 9J?i6*

fotcj auf bie @^öng^öfer ©träfe, unb biefe weiter t>erfo(genb, mit ber

re(i)ten ^lügelbit^ifton U^ ©jiffjö, mit jenen beö (Sentrumö unb beö

linfen gtügelö biö ©sifjalom unb SD^e^ö-Äoöeöb öorrücfen ju laffen.

3n 3^ofaj I)atte baö 5(rmeecorpö einen Stbgang »on a(f)t tg>u[aren'

©c^wabronen erlitten, weld^e auf 53efet)l beö ^rmee-Obercommanbanten
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guv 9Serftcirhiit(j beö @roö ber 2(rmee nadj ©ji6aft)dja abgefd)icft mx-

ben mupten.

3it 9J?i^folc5 erlitt baö Slrmeecorpö einen abermaligen Stbgang

an 3—400 gjlann Infanterie, 1 3uge ^ufaren nnb 2 ©efd^ü^en.

S(uö biefen ©treitfräften iüarb nämlid^ eine fetbftänbige ß^olonne ge-

bilbet unb in bie nörblid^en ß^omitate gegen ben flon^afifc^en Sanb-

ftnrm betac^irt, tt)elrf)en bie feinbtic^en SBrigaben @ö^ unb 3ab(onow6fi

bafelbft juriicfgetaffen f)atten, alö fie nacf) erfolgter O^etirabe 2)em='

binöfi'6 l^inter bie 3^^eif öon Jlafc^au über Wli&tolq in ben D^^era-

tionöbereicf^ il)rer ^auptarmee abgezogen waren.

3n SiKiöfolcj tt)ar eö auc^, tt»o id) bie octro^irte SSerfaffung oom

4. 9}?är5 mit if)rem grenjenlofen ^4^roüiforium jum erften Ttak ju ©e-

fiepte befam, jenen aufgcbrungcncn 9iiefen*©rf|utbf(^ein mit

ber ©laufet: „i(^ iverbe jal^len, ttiantt cö mit beliebt!"

3n SJJejö'Äöüeöb fam unö bie Äunbfcl)afternac^ri(^t ju, baö

n(idf)fte feinblic!l)e ßoripö ftef)e bei ^eüeö, ttjätjrenb auf ber ^oftftrape

üor unö, biö über ©^öng^öö fjinauö, fein geinb ju erfpd^en genjefen.

2)ie 2)emonftration muf te bemnad^ mit bem !2o6rü(fen auf ^eüeö

beginnen, unb baö Slrmeecorpö iuarb auf ber ^öl^e t>on ©jiffjö, wn
ber ^oftftrafe ab, in jtt)ei Solennen — ber einen über (Srbötclef, ber

anbern über SSefen^ö — gegen ©üben birigirt. (Sine öoreilige ^u-

faren^atrouilte »erriet^ bem ^^einbe öor ber ^dt unfer Slnrücfen. 2)ie?

fer jog ftc^ — fo lautete bie 9}?elbung — gegen 3döj*5l^dti jurücf.

9^un glaubten wir unfere 2)emonftratiün gegen bie ^auptftäbte

ttjieber iparaUel ber $oftrafe fortfe^en ju muffen, um ben %.'Tl, ?^ürften

2ßinbifd^'®rdö, beffen Slufmerffamfeit bereite burd^ bie 33ericf)te ber »on

,^et)eö jujü(fgen?irf)enen d^olonne auf unö gelenft fein ntu^te, ju befto

grofartigem !Deta(^irungen gegen unö ju t>erleiten, unb l)ierbur(^ mit*

telbar bem @roö unferer Slrmee baö SSorrüden auf ber @ifenbal)nlinie

gegen bie ^auiptftäbte gu erlei({)tern. 5lllein SSetter l^atte mittlerweile

Ui (Sjibaf^dja bie Xi^äf nur überfc^ritten, um fogleic^ wieber l^inter

biefelbe jurücfjujiefjen, unb abermalö einen neuen Dperationö^lan ju

entwerfen, beffen 3tuöfüt)rung mit bem 3tücfmarf(^e üon 6jiba!f)dja

nac^ Xif^a-i^üreb, unb bem ^^^eipbergange jwifc^en biefem £)rte unb
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^oroö^tö beginnen fottte. ^oö 7. Slrmeecorpö ertjielt babei bie Slnf-

gäbe, bnrc^ feine SteKung hn 33efem)ö unb ßrbötetef biefen glu^über-

gang ju becfen.

;l)ieö war baö (Snbe ber Demonftration beö 7. Slrmeccorpö gegen

bie ^an^Jtftäbte it)ie ber gefaminten faum begonnenen jiveiten Dffenfiüe.

Um biefetbe ^ät ert^eilte icf) bem t»on ?>J?i0fotcj auö in bie nörb-

(id^en ©omitate gegen ben [lomafifdjen Sonbfturm betadjirten fteinen

©treifcorpö, welcfjeö biefen bereite yon (S^erieö »ertrieben f)atte, ben

Slnftrag, feinen (Sti:eifereien bie ^auptrid^tung gegen Äomorn ju geben.

Xiaburrfi foKte einerfeitö ben im (Si^el- (Ipoly-) %^ak um^erftreifenben

feinbli(i)en ©recutionöcommanbanten baö ^anbwer! gelegt, anbererfeitö

ber ?5einb, burcl) bie ferfen 3üge jener unbebeutenben ©treifcotomie,

auf bie 93orauöfe^ung beö Stnrücfenö eineö gröfern (Eor^ö unb ber

5(bfid)t, mitteU eineö fotc^en Äomorn ju entfe^en, gebracht

njerben.

9lac^bem jiüei 2)rittt)eile ber ^ouptarmee hü ^oroöjlö bebouc^irt

waren, befehle baö 7. 9{rmeecor^)ö alö 5loantgarbe bie 3^arna üon

^el*2)öbrö biö S3ob, unb tvartete in biefer Sinie baö Sflad^rürfen beö

®ro6 ab.

9J?ittIertt)eile waren iiber bie 2)etailö beö ertt)äf)nten 2;f)eifxiber'

gangeö hei (J3ibafl)dja, unb beö gteirf> barauf wieber erfolgten 9lücf'

jugeö I)inter ben ^lup »erfcf^iebene 3Serftonen rucfjbar geworben, welcf)e

fammt unb fonberö ben '^.==Wl.'i. SSetter einer womögtid^ norf) gerin*

gern 33efäl)igung für ben £)berfe(bf)errn:poften 3eit)eten, aU jene 2)em'

binöfi'ö gewefen. 3n golge beffen mufte iä) befürchten, bie näc^ft-

bet)orftef)enbe £)ffenfit>e abermals an ber Unjwerfmäpigfeit ber gü{)rung

fd^eitern ju fel)en. 2)iefer ©ebanfe lief mir feine 9?u^e.

3ßät)renb mein 5lrmeecor:pö an ber ^arna ftanb, unb bie hcfk

Sluöftc^t ^atte, noc^ einige 2^age l^inbur^ untätig ju bleiben, begab

ic^ mic^ gegen (Snbe Wäx^ üon Äerecfenb nac^ ^ifja-güreb. Äoffut^,

3Setter, ^Damjanicö, Äla^fa unb s^ulic^ weilten fo eben bafelbft. 3(^

I)offte eö burd^jufe^en, baf ber etwa bereite feftgeftellte neue Oipera-

tionöiplan, wie bie näd^ften Strrangementö ju beffen Sluöfül)rung , vor-

erft einem ^riegöratl)e jur S5erurtt)eilung öorgelegt würben.
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Unter beit genannten ^erfonen waren tie ©enerale !l)amianic6

nnb Stiapta bie ©rften, mit weldfien id) in ^ifja-gnreb jufammentraf.

5Sor i()nen macf^tc icf) meinem Unmntt)e ob beö ))U'inlofen ^in- unb

^erfc^iebenö ber §irmee, tt)omit g.'3}?.';2. 3Setter atö Obercommanbant

bebütirte, in fc{)arftabe(nben 53emerfnngen Snft, unb erftaunte nidjt m^
nig, aU !Damianic^ mir inö 2Bort fiel, um an 33etter'6 Statt fic^

felbft ber @c^u(b an bem fo ^(ö^lidjen Slnfgeben beö jüngften Dpera^

tionöplaneö anjuftagen; ba er eö geiwefen, ber — gegen feine fon*

ftige ®ett)oI)nf)eit — burd; bie ^ad}x\<i)t, bap ber geinb bei 60,000

Wann it)nen gegenüber ftetje, eingefc^nd)tert, nad) faum bewirftem

^^^eifübergange ba6 unüerweitte 3ßieberjurü(fjiet)en ber ^^ru^jjen be*

antragte.

3>c^ t)atte Damjianicö früfjer weber gefprod^en nod) gefeiten. !Der

männtidie greimutt), we(d}en biefer burd) fein Sn^bie^Sc^ranfen- treten

für 3?etter— bem er gleidjwol)! im Snnerften abgeneigt war — an ben

^ag legte, gewann i{)m fogleid) meine S(d>tung, mein SSertrauenj wät)-

renb t)inwieber bie erlangte ©ewif^eit, baf %.fW,fi. SSetter feinerlei

©c^ulb an bem ©(^eitern ber legten £)ffenfii>e trage, mir gleichzeitig

ieben @runb benal>m, an ber 33efcif)igung beö Obercommanbanten für

feinen Soften ju jweifeln.

^latürlid^ ftanb id) nunmel)r üon meinem urfprünglidjen SSor-

^aben, ben Entwurf ju ben näc^ften Operationen ber SSeurtt)eilung

eineö «^riegörat^eö ju unterwerfen, ot)ne fernere^ 53ebenfen ab, unb

befc^ränfte mic^ barauf, bem *]3räfibcnten itoffut^ unb bem Slrmee-

Obercommanbanten 5Setter anjujeigen, baf ic^, alö »orauöfic^tlid^er

gü^rer ber Slüantgarbe, bloö gefommen fei, um mic^ von meiner fpe?

cielten Stufgabe wätjrenb ber ndc^ften SSorrüdung münblic^ — alfo

befto umftanblid^er — unterrid)ten p laffen.

33etter tt)e4lte mir mit, er wolle fid) t»orlvtuflg auf ein einfac^eö

compacte^ 3Sorrüden auf ber ^4>oftftrape biö @i?öngvöö befd)ränfcn unb

bie über ©^öng^öö l)inauögel)enben ^Bewegungen nad) benen beö gein*

beö einrichten, bie Offenfit?e aber jebenfaüö biö ju irgenb einer (Snt*

fc^eibung feftl)alten.

3n ben legten 2;agen beö 3J?onatö ^JJärj 1849 coneentrirte fid)
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fomit bie ungarifc^e ^auptarmee — iiac^ ben ^u^mi\m, beu Xxo^

mit eingerechnet, nid)t ganj 42,000 Tlami, mit beiläufig 140 ©e*

fc^ü^en, barnnter ^wei 3^i>ffPfünber'33attenen 311 fed^ö ^iecen — in

ber näcf)[ten Umgebung beö (Scf)lac^tfelbeö im Äd^jolna, um enblid)

einmal (Srnft ju macl>en.

Stm 31. Wäx^ Ijattm mx bereite mit bem @roö ©^öng^öö,

mit ben SSortruip^en (bem 7. ^trmeecorpö) ^ort ot)ne ©d^mertftreid)

erreicht.



&kbcnnnhhxc\m(i^Us Capitel,

Sttttr trfranft. — S>a8 ^»krcommanbo proDiforifd^ mir übertragen. — Unfer SIngrip»

plan. — 2)a8 7. ?Irmcccorp8 fiegt bei ^atoan (am 2. 3I|)ri() unb ermöglidbt baburtb bie

QluSfübrung beS 3Ingripp(aneg.

Jä^renb wir im QSorrucfen Mö ©^öng^ös^ unb ^oxt begriffen

waren ^ erfranfte g.^3)i.^g. ^Setter in S^ifja^^^üreD piöi^iidt), unb bie

ungarifdf^e 5(rmee ftanb abermals of)ne güf)rer bem fcf>lagfertigen j^einbe

gegenüber.

2)em Oiange nad) [cf)ien eö ft(^ t»on felbft ju üerftetjeu, ba^ bie

©teüt)ertretung SSetter'ö im Dbercommanbo mir juftele. Snbeffen

wiberftrebte eö meinem innern SBefen, ju forbern, baf l^ier ber 3iang

allein entfcf)eibe, nadE>bem id) bod) felbft baö ^rincip befolgte, ben

9iang an unb für fid) nur Ui nai)qu gleid^befäl^igten ßanbibaten

auf bie 2Öat)( meiner Untercommanbanten ©influf netjmen ju laffen.

3c^ brang olfo überl)aupt nur auf bie fc^leunige 33efe$ung beö

erlebigten iDbercommanboö, wä^renb 2)amianic^ unb Miapta auöbrud=^

li(^ »erlangten, biefeö foUe mir, al6 bem im ^iange älkftm Qoxp^'

commanbanten, übertragen werben. Äoffutl) war fomit genötljigt, mid;

wenigftenö jum einftweiligen Stemplacant SSetter'ö ju ernennen. (Sr

l)atte babei wal)rfd^einlid> ^mi concentrifd> wiberftrebenbe @efül)le ju

überwinben, feine ^inberfurc^t üor meiner prdfumtitjen 0li^

üalitdt ndmli^ unb fein eigene^ ©elüfte nad^ ber Ober*
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felb^errnfcfiaftj benn nur fo ift'ö ernär(irf), wie — uugead^tet bei-

bringe nben 9'lotf>tt)enbigfeit, ber im offenfiüen 55orrüden begriffenen

9(rmee einen ^iH}xtx ju geben — oon bem S(nlangen beö är5tlic()en 33e?

ri(()tö über bie pf)^ftfdf)e Unfäf)igfeit 3Setter'ö, an bem gefbjuge iperfön-

\id) X\)t\l ju ne{)men, 6i6 ju meiner (Ernennung ^um ^nterim^-Dber-

commanbanten mef)rere ^iage »erftreid^en fonnten.

3cf> glaube nid^t ju irren , wenn idj be{)aupte, bap eö am Stbenbe

bee 30. mäv^ 1849 war, alö Äoffut^'ö 53cfet)l, ic^ fotte ot)ne 3eit^

loerluft in @rtau erfcfieinen, mic^ in @i)öng^öö ereilte. 9(tocf) in ber-

felben '^adjt traf ic^ in (Srlau ein, erl^iett bort am 9Korgen beö

31. 9Wär5 t>on Äoffut^ ben 5luftrag, bie ^^ii^rung ber ^^rmee einftwei-

len, biöSJetter wieber genefe, ju übernel)men, unb fet)rte am5(benb

wieber nac!^ ©^öngtjöö juriirf.

9J?ittlerweile berichteten Äunbfrf)after, ber ^^einb concentrire feine

^auptmad^t hü ©öböüö unb t)abe an ben Uebergangöpunften beö

©algaflüf cf^enö wie beim ^lofter 33efen^ö SSerfd^anjungen aufgeworfen.

(S6 fc^ien atfo, ^.-9)?. prft Söinbifd) - @rä^ woKe bie 3)efenfiöe be^-

obac^ten unb erwarte unfern .^au^tangriff (ängö ber @^öngv)öö* Hefter

@trape.

2)a nun biefe Stngriffölinie oon ben beiben glüfcf^en S^ai^^'i ««^

@alga l)urcl^fd)nitten war, beren fumpftge Ufer baö 23orriicfen einer

Slrmee fd^on an unb für fid^ ungemein erfd^werten, fo fdf)Iug .^ta))fa

oor, längö ber ©^öng^öfer S^auffee nur baö 7. Slrmeecor^jö angreifen

ju taffen, mit bem 1., 2. unb 3. Sorpö aber »on @i;öngv)öö über

9(ro!fjäUdö unb ^dfs-Sercn^, bie angegebene ^efenftofteUung beö ?^ein^

beö an ber ©atga, in i{)rer rechten ^knfe ju umgeben.

9(lte mit weiten Umgetjungen combinirten Singriffe fe^en befannt-

lic^ immer einen ber beiben wät)renb beö Umge{)ungömanoeuoreö oon

einanber ifolirten ^l)eile ber Offenfto-Slrmee ber ©efabr auö, oon feinb-

tid^er Uebermad^t angegriffen unb gefd^lagen ju werben, wonad^ in ber

9ftegel auc^ ben anbern 3^^eil baö gleiche (5d)idffal ereilt.

2)ie 2)auer biefer ®efat)r ftet)t mit ber @rö|je beö Umwege^, wel*

eben bie Umget)ungöcolonne nimmt, in gerabem 3Serf)ältnif.

SÖei bem erwähnten Ätapfa'fc^en ^rojecte mu^te pm S3eifpiel ba^
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•7, 3lrmeecoiDö für ftd) aUdn, minbeftenö öier biö fünf Xa^c lang,

Dem überwättigenben Eingriffe ber an ber ®alga »orauögefe^ten feinb-

iidjm ^anptmad)t bloögefteüt bleiben, ein 3citvaum, n^eUijen ber g.'9)i.

Surft 3Binbifd)'@rä$ unb beffen JRatfjgcber uütl)ivenbigertt)ei[e Ijättm

»erfc^lafen muffen, um W 5Ben?egung unferer ^^auptangrifföcobune

5U f^ät tt?a()rjunef)men.

SBenn id) aber beffenungeac^tet für bie 2(u6fü^rung beö Älapfa'#

]d)cn ^^rojecteö ftimmte, fo gefcf)al) bieö nur, wdl icf) bamalö bereite

n)ieberf)oU — fo 5. 33. erft furj jut>or unter !Dembinöfi — bie 6rfa^*

rung gemacht ^atU , bap man bem ^.?5!)?. durften 2ßinbif(^=^

@rä^ gegenüber fo mancl^e ftrategifdfje ©ünbe ganj ungeftraft be-

gef)en fönne.

9Jieine ^Berufung an bie Stelle SSetter'ö nötf)igte micl), tia^ Som=

manbo über baö 7. Slrmeecor^ö bem älteften 2)iüi|tonär beffelben ju

übergeben, ttjelcljer ^inn^ieber burd^ ben älteften ©taböofftjier feiner Di*

»ifton in ber gnt)rung ber le^tern »ertreten würbe.

2)eögleicl>en übertrug id) — ba QSetter feinen ^tah in 2^ifja??5üreb

3urüc!bel)alten ^atte — bem ©eneralftabö - (S^ef üom 7. Slrmeecorpö

bie Detailleitung ber @efammto!perationen ber Slrmee, unb lief beffen

Slbgang beim 7. Slrmeecorpö burcf^ einen t)ier3u glücftid^ertt^eife geeig*

neten ^ufaren # ©taböoffijier erfe^en.

(So »erftanb ficl^ übrigen^ üon felbft, baf alte biefe QSerdnberungen

nur alö oorübergel)enb 3U nel)men ttjaren, fo lange QSetter'ö 9türffel)r

nod) in Sluöfidjt geftellt blieb.

Daö Umget)ungöproiect Äta^fa'ö \)atU nebft meiner 3wftimniung

aud) bie beö ertt)ät)nten einftweiligen Sf)ef0 00m ©mcxalftahc ber ©e-

fammtarmee erlialten, unb würbe ber Slntritt ber Umgel^ung für ben

2. 3lpril anberaumt, ©leidi^eitig follte baö 7. 2(rmeecor:p6 feine 5ln*

griffe auf bie Stellung beö geinbeö an ber @t;öng^öö'^efter (Sljauffec

mit ber 3Sorrüdung biö ,^atöan an ber S^gV^o beginnen. Die 9ie*

fultate einer 3^agö »ort)er (am 1. ^pril) gegen biefen ^unlt »on ^ort auö

unternommenen 9({ecoguofcirung tiefen öorauöfe^en, bap ber geinb (baö

@(^licf'fd)e 6or))6) Ijeftigen 2ßiberftanb leiften werbe.

g.=50?.''8. ®raf @d)lirf tt)at meljr aU bieö. ©r ergriff felbft (am

I. 20
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2. 5lpnl) g(eict)jeitig mit uuferm 7. 5(rmeecorVö bie iDffenftöc. ^Ber

3u[amntenftof s\Dif(f)eu biefem unb bem ©c^ti(f'[(^en 6orp6 erfolgte auf

halhtm 2ßege von .i^ort nad) ^atöan.

^aö t ungarifc()e 7. 3(vmeecorpö fiegte.

^atüaii uiib bie 3agV^«*Sitii^ ^on @jent==3afab biö ge'nfjant

waren bie umuittetbaren ^^rüd^te biefeö (Siegel, für uiiö in ftrategifcfter

wie in taftifc^er 33ejie^ung gleic^ wichtig: in ftrategifc^er, weil unö

ber 33efi^ ber ^a^i^^oa^Bnic bie 3Jla6!irung beö 3)?anoeuoreö unferer

^auptangrifföcolonne wefentlid^ erleid)terte ; in taftifc^er, weil baö

hd 15000 9)tann ftar!e 7. 5lrmeecor^ö in ber Stellung bei ^atöan

einem wieber{)olten , mögtic^erweife überlegenen feinbli(l)en Eingriffe

unglei(f> erfolgrei(l)er mit I)atber Äraft begegnen !onnte, atö in jener

bei ^ort mit ber gefammten.

3c^ war wä^renb beö ©efedjteö hü ^att»an abfict)tli(^ in meinem

Hauptquartiere su ©^öng^öö, alfo fern üom ©c^lac^tfetbe, geblieben,

um meinen «Stellvertreter im 7. Slrmeecorpö hd feinem 2)ebut alö felb*

ftdnbiger ßommanbant wät>renb ber ^Iction nid^t ju beirren. !Der gün^

füge Stuögang biefeö @efect)tö bracf^te unö fomit nebft bem erwcitjnten

materiellen aud^ nocl) ben moralif(t)en ©ewinn ber befriebigenben Heber-

3eugung , bap bem neuej^ ©ommanbanten beö 7. 5lrmeecor:pö bie Söfung

ber t)0(f)Wici^tigen Stufgabe, vodd^c biefem Soripö wd^renb beS Um^

gel)ung6manoeut)reö ber Hau))tangripcolonne juftel, mit ©ic^erl)eit an^

vertraut werben fönne; unb bie bereite eingeleitete Umgel)nng warb

nun um fo juverftc^ttid^er fortgefe^t.



Sag 1., 2. unb 3. ?Irmtfcorp8 trennen fid) wm 7. ßorpS unb beginnen bie Umgebung beS

getnbeiJ. — S)aS balbe 3. «ürmeeeorps fc|(ägt ben Seinb bei Iupiu=Sie8fe, nat^bcm biefer

jMDpr bem ganjen 1. dorpg eine 9liebetlage beigebradit bitte (4. 9IprU). — Sortfe^ung

beS Umgebung§manoeut)ie@.

%a^ 1., 2. unb 3. %xmmoxp^*)— ima 27000 mann inMm—
ftanbeit wät)reiib beö ^atöaner ©efec^teö, am 2. 5(^ril, bei SlroffjöUdöj

am 3tbenbe beö 3. Stprit erreichten fie 3d[j^35eren^5 mit i^nen augleid)

trafeit Äoffutf) unb icl^ im (entern Orte ein, nac^bem tt)ir beibe ©ijön^^

gt)öö erft am 3)?orgen »erlaffen t)atten.

©enerat Äla^fa l)atU mittlerweile in (Srfal)rung gebracht, boö

6;orp0 beö S3an 33aron Sellac^ic^ fei im Saufe beö ^ageö auf bem

^JJiarfc^e »on ^tlberti gegen ^iliö längö ber difenbal^nlinie gefe^en

tDorben.

Slm 4. 5(pril foUten tt)ir nac^ unferm 59Jarfc^))lane mit bem 1. ßorpö

Xdpiö'33ic6fe, mit bem 3. ^lag^^^dta, mit bem 2. ^d))iö^6jele

erreidf^en.

*) !Die (Stävfe biefer brei Strmcecor^jö trar in biefer Seit ^iijx ungleich; bie

be« 1. {mapta) lag jt»if(^ett 11 — 12000 mann, bie beö 2. (9(uH(!^) Betrug

bei 9000, bie bee 3. (2)omianic«) fc^ttjanfte jmfi^en 6 — 7000 JWann, ben 3:roi

mit eingercdinet. Slnnterf. b. SBerf.

20*
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3n %o\q( ber ertt)äf)nten Äunbfc^aft öon ber 'Stäl)c ber Kroaten

tjerliep Ätapfa bereite mit Xageöankud) be^ 4. Stpril baö i^ager bei

3dfj * S3ercnv , um über Zapio^'^u^tc i^inau^ auf bem birecten SBege

gegen ^eft üorprücfen, bie üorau6ftcf)tlic^e S3ett)egung beö SSau gegen

Oöböltö angripn?eife ju burrf)freu5en uub fjierburdf) beffen SSereinigung

mit bem %.'Wt. prften Sinbifc^ - @rä$ wo möglich ju t»ereiteln.

©eneral 5)amiamca mit bem 3. (Sorpö folgte Ätapfa auf bem gupe

hi^ S'lagi; ' Ädta. ©enerat Stulic^ bewegte ft(^ mit bem 2., wie er-

wciljnt, md) ^dpiö*©sele.

2)er ©ieg unferö 7. 5lrmeecor^)ö hd ^atöan, weici^er befanntlid)

o^^ne meine :perfönli(^e 9JJitwirfung erfochten worben, ^atk mid) 3ur

S3eoba^tung ber 9Jlett)obe beftimmt, fortan aUen Sorpö-Sommanbanten

ol)ne 9(uönaf)mc öoUfommen freie ^anb in ber Söfung ber iljnen

5ugett)iefenen 5(ufgaben ju taffen unb nur in fritifc^en 5)?omenten mid)

fetbft babei ju bet^eiligen; benn, war mein ))erfön(id)er Ginftuf aU

£)bercommanbant überf)au^t günftig entfc^eibenb, fo mupte er eben für

Stugenbticfe ber I)öd|ften @efa^r aufgefpart werben 3 war er eö nidjt,

bann tt)at id) unftreitig beffer baran, il^n je feltener geltenb p machen.

@o foKte benn aud> ^tapfa in ber 5(u6fü§rung feiner £)ffen{iöe

gegen ben SSan nidjt im ©eringften burc^ meine ©egenwart beirrt

werben. (Srft am fpäten 9Korgen beö 4. Slpril »erlief id} ^dfj^SSerem;,

um mein .l^auptquartier nad^ S^lag^ ^ Rata, ju t>erlegen , nad^bem id)

Äoffut^ — um beffen :perfönlid)e ©ic^eri^eit beforgt — ben diati) er-

ti)dlt t)atte, bie 9lefuttate beö Xageö lieber nod) im erftern Drte ab^

juwarten.

3(^ mochte mit meiner ©uite äwa ben l^alben 2öeg gegen 9?agi)*

Ädta jurüdgetegt I)aben, aU wir t)inter biefem Drte ftarfe 9taud)'

Wolfen, a^niid^ ben S(njeid>en eineö ^(rtiUeriegefec^tö, auffteigen fairen 5

ba jeboc^ ungeachtet ber fc^einbar geringen (Entfernung fein ©efd^ü^*

bonner ju »erne^^men war, fo l^ielten wir jene Stauc^wolfen bloö für

bie golgen einer pfätligen geueröbrunft, unb liefen unö baburc^ nic^t

weiter beunruhigen, 2)iefe S^aufc^ung währte inbeffen nic^t lange.

3n ber ndc^ften SSiertetftunbe nÄmlic^ erl)ielt ic^ bie 9Mbung, Älapfa

fei bei Xdpiö-SSicöfe auf ben ?^einb geftofen unb retirire bereite.
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9?un befcf)teitnjgteu wh unfern 9iitt unb fanben balb barauf biefc

^io()ö))oft leiber met)r a(ö I)inreicf)enb beftdtigt ; benn fdjcn in ^Ragi;-

.fdta begegnete unö baö üon Xd^id'33ic6fe en debandade nadf iencm

Orte juni(ffliet)enbe 1. 9(rineecorp6.

3i(^ forfc^te üor aUem Slnbern nac^ bem ©eneral Älo^fa, bem

ßommanbanten beffelben; ba aber biefer nirgenbö ju entbecfen wax,

fo üerfudjte id) junäd^ft bie f(f)eugett)orbenen gefprengten ^Bataillone

iüieber anfjufjalten unb jn orbnen. Steine (Suite unterftü^te micfj

babei mit öieler (Selbftaufoipferung. SSon erfolglofen @rmat)nungen

tarn eö gu flachen, enblid^ ju fc^arfen Rieben; allein bie feinbli(^en

^rojectile ntacfjten fortn^ä^renb ungleich met)r (Sffect atö unfere Ätin-

gen. 3ci^ I)atte mid^ I)ieryon balb fattfam liberjeugt unb fanbte nun

bem ©eneral 2)amianicö, ttjetc^er mit feinem ßorpö hinter ^a^ij * Mta
im gager ftanb, ben ^efe^I, ber ^^lud^t beö 1. ©or^ö mit Slntvenbung

ber fc^ärfften 9)?afregeln @inl)a(t ju t{)iin, baffetbe ju orbnen unb wie-

ber i>orjufrf)i(fen. @(eicf)jeitig befal)l icf) meiner ®uite, bem ©eneral

2)amjanicö bilfreicfje ,^anb babei ju teiften, tt>cit)renb id) felbft meinen

urfprünglirf)en 2Öeg gegen 2;d^)id'33icöfe fortfe^te um mid^ in ber ßwi-

fcöenjeit über bie Stellung unb ©tärfe beö geinbeö ju orientiren.

5Ro(^ tt)aren bie legten @(^it)ärme beö 1. Slrmeecor^S nic^t ööllig

an mir vorüber, alö ein Offtjier, weld^en iä^ einft in ber @uite Älap-

fa'ö gefel)en ju l)aben midi entfann, auö ber @egenb beö »erlaffenen

©c^lac^tfelbeö ^erbeijagte. 3« ber 5lb|t(^t, t)on il)m üwa^ ^äfjcxee

über baö (5cl)icffal feineö (5l)efö ju erfahren, fc^nitt id) ii)m. ben

2öeg ah,

„3ftetten «Sie fid) . . . Mapta gefallen . . . eine Batterie t)er*

loren . . . SlUeö weg ... ber ^^einb fd^on ba ...!!!" fc^rie biefer,

meinen «fragen juüorfommenb, fc^on üon iveitem mir entgegen. Wlan

t)dtte ben UnglücEömann nad^ feinen lafonifc^en S3erid)ten für einen

Spartaner Italien fönnen, tt)dre er nic^t gleichzeitig fo ängftltc^ befliffen

gewefen, balb rec^tö, balb linfö an mir t»orbeijufommen. 2d) Ijidt i^m

bie Sdf)neibe meineö Säbelö quer t)or bie S^afe, bamit er enblid^ fein

^ferb ^)arire unb mir Stebe ftel)e. 9tun geigte eö fic^ aber, ba^ biefer

^feubO' Spartaner weber von Älapfa nod) »ou ber Slrmec, am aUer-
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wenigj^eit öom ?^etnbe etttjaö Seftimmteö tt)iffe, unb ic^ liep tt)n fofort

iDieber laufen.

3Jnt näc^ften 5(ugettbli(fe ftanb id^, bie fübtreftlicfje Siftere üon

S'lag^'Ädta »erlaffenb, auf ber üoit bem felbflüc^tigett 1. (^oxp^ ge-

räumten 2BaI)fftatt; auf ®ef(f>ü|ertrag üor mir ber fleine, feiner »er-

fum^ften Ufer ivegen unburc^n)abbare gtuf Xdpio-y jenfeit beffetben

etwa eine l^atbe 9J?eite entfernt ber Drt 21dpiö^53icöfe5 jn?ifc^en biefem

unb bem bluffe pgeliger (Sanbboben, in ber 9Zäf)e beö (entern meljr

geebnet ; bie einzige S3rüde über ben Sldpidftuf
,

^ugleicf) bie einzige

birecte ©ommunication ^njifc^en ben genannten Drtfcf)aften , t)on einem

2!f)eile beö feinblid^en gu^üolfö, unter bem @cf)u^e ber Idngö beö jen-

feitigen gtufuferö aufgefaf)renen feinblid)en ?(rtiUerie, bereite überf(f)rit==

tenj bie ftd^tbar entwicfelten @treitfräfte beö ?^einbeö gegen jene beö

gefc^tagenen 1. Slrmeecor^ö üerl)ättnifmäfig geringe bie 2ßiebergett)tn*

nung ber 53rücfe jebenfaUö unfere nä^\k 2(ufgabe : baö ttjar bie (Summe

beffen, maö irf| auf ben erften S3Ii(f su erfennen t)ermoct)te.

©eneral 3)amjanicö l}attc bie ^älfte feiner (Streitmad^t, bie Slrmee*

bi^ifton 3Sifocfi, gteic^ im SBeginn ber 9ietirabe Älapfa'ö, ju beffen

Sfufnal^me »or ber fübmeftiicfjen, bem «Sc^Iac^tfelbe 3ugefel)rten !Oiftere

öor 9^ag9==Ädta Stellung nel)men laffen. !Diefe Xrup^en ftanben

fomit bereite fd^lagfertig ba, tt)äl)renb jene Ätapfa'ö noc^ baö Widk

fu(f)ten. freilief) fam bie 2)it»i|ion SSifocfi i^rer numerif(f)en @tärfe nacl)

nid^t bem brüten Jl^eit be6 1. Slrmeecorpö gleicf), aber fte jätjtte baö

3. unb 9. »5onüeb==33ataillon, nebft einem 33ataillon t)om O^tegimente

©ct^warjenberg unter bem ßommanbc beö t)üc!^l)erjigen ©rafen Äart

Seiningen :^ Sßefterburg ju iljrem ©taube, unb fc^lug fofort benfelben

geinb, n)el(öer cUn bem gefammten Sor^)^ Ätapfa'ö eine S^lieberlage

beigebracht f)atk.

2ßäf)renb dm 33atterie, lange beö ^luffeö untertjalb ber 33rücfe

auffa^renb, bie feinblic^e ©efc^ü^ftetlung I)eftig angriff, rücften ba^ 3.

unb 9. ^ont)cb?5Bataillott concentrifc^ auf bie SBrürfe fetbft loö. 1)k %u

railleurö txkUn ben bereite bieffeitö t)orgebrungenen feinblicljen $tän!ler*

fcfjnjarm im erften einlaufe auf ba6 jenfeitige Ufer jurüd. 3Öetteifernb

fc^idten ftd) bie gefc^loffenen 5(btl)eilungen beiber S3ataillone jur (Sr-
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fiürmung ber Sriicfc an; ftatt aber fogtelcf> unaufge^alten über biefe

vorzubringen, gerietl^en fte tnapp t>or berfelben auö 9tiüa(ität ^axt an*

einanber. 2)em 9. ^ataittone würbe nämlid) vorn 3. unb biefeni von

jenem bie (S^re beö SSoranftürmenö getDaltfam beftritten. !Ber 6om*

manbant beö 3. 33ataiHon6 machte g(üc!({d^ertt)eife bem Streite mit

einem f)elbenmüt{)igen ^m^rom^tu ein fdjteunigeö (Snbe. 9lafc!^ ent-

fc^loffen bemächtigte er ftd) ber ga^ne be^ 9. S3ataiüonö, ritt mit ber-

fetben burdf) ba^ feinbli(i)e Äartätfcfjenfener über bie ©rücfe, unb im

nöd^ften 5(ugenblicfe ftürmten bie gegeneinanber erbitterten Bataillone

vereint — baö 3. SSataillon feinem braven ßommanbanten, baö 9. fei*

!Der j^einb räumte bie ^ofition längö beö ^luffeö, unb retirirte

I)inter bie näcfjften ©anbf)ügel. ^ier leiftete er jtvar noc^ einmal euer*

gifc^en SBiberftanb, aber nic^t länger, aB ber Uebergang ber 3)ivifion

Sifocü über bie SSrücfe bauerte. ©obalb biefer bewirft war, trat

ber ^einb — von neuem geworfen — ben Olücf^ug an, unb fafte erft

wieber, nac^bem er felbft Xd^iö*53ic6fe geräumt l)atte, auf ben ,!^ö^en

fubweftlic^ biefer Drtfc^aft 3um legten Wtak $ofto, waxkk inbeffen un*

fern Singriff ni^t wieber ab, fonbern jog ben eiligen 9lütfmarfc^ gegen

Äöfa jebem fernem ßonflicte vor.

5(lö wir bie ©teile feiner legten ^ofttion erreichten, fjatU er fic^

bem Wirffamen geuer unferer ©efc^ü^e bereite entzogen; er fonnte nur

nocl> von unferer Savalerie erreicf^t werben. 3^n burd^ biefe verfolgen

ju laffen, lag benn aud^ in meiner 5lbfic^t.

@eneral 2)amianicö war mittlerweile, nac^bem er baö Äla^)fa'fcf)e

(Soxp^ glücflicf) jum ©tefjen gebrad^t, wieber georbnet unb fammt ber

surücfgebliebenen ^älfte feineö eigenen (Eoxp^ von 9^ag^*^äta gegen

Xdpi6*S3ic6fe in max\d) gefeilt l)atte, jenen 2:ru)3pen mit bem 9tefte

feiner (Savalerie vorauöeilenb, bei ber 2)ivifton SSifocfi eingetroffen.

SSon il)m verlangte ic^ bie 2)etacf)irung eineö SSerfolgungö^Sommanboö.

©r beftimmte f)ierju feine gefammte ßavalerie, bie ^ufarenregimenter

Hannover unb ^^erbinanb, unter bem (Sommanbo beö bamaligeu iDberften

(f^ätern ©eneralö) ^ofe^f) von ^^lagv = ©dnbor.

S'lagv * ©dnbor führte bie ^ufaren brillant vor: eö id)mi unö.
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aU riffe an ber Dueue ber fernblieben G^otonne bereite bie 5)cbanbabe

ein. ^fJag^^Sdnbor begann bie 5SerfoIgnng mittele einiger gelungenen

!l)irectionöüeränberungen batb linf^ batb re(f)t6: ber flief)enbe geinb

geiuann immer mefjr 2^errain. S^Jag^-Sanbor machte hierauf eine beci#

birte 8inBf(f)n)enfung gegen baö t)on ber feinblict)en S^lürf^ngölinie tt)eit

abgelegene I)arm(ofe 2)orf ^anb, blocfirte baffelbe, nal^m eö fpäter mit

©türm, unb !et)rte enblicE) mit einigen gefangenen feinbti(f)en ^riöat-

bienern unb ber erbeuteten S3agage if)rer ^erren öon ber SSerfoIgung

jurücf. 2)er fliel)enbe geinb mod^te ftcf) i^m p l^ol^em 2)anfe üerpflic^-

kt gefnf)(t t)aben.

2)aö 1. 9(rmeecor^ö unb ber 9teft beö 3. waren inbeffen gteidj*

faüö auf ben fübmefttic^en ^öi^en »on ftdpiö*33ic6fe angelangt. 3c^

liep beibe (Sorpö bafetbft biöonafiren, unb ritt narf) ber €)rtfdf)aft jurüd,

um ben ©eneral Äta^fa, welcher, n)ie i<ij eben t>ernal)m, bort gcfe^en

ttJorben, ju fpreci^en. 3u meiner grofen Sßefriebigung fanb ict), baf

tf)m ))erfönlic^ feinerlei Unfall jngeftopen \x>ax. 9J?inber jebod^ befrie:*

bigten micf> feine 9}Jittt)eitungen über bie Umftänbe, welche bie ^lieber-

tage be;^ 1. ß'or^ö I)erbeigefü{)rt t)atten.

2)iefeö tt)urbe nömlicf) — eben im S3egriffe in 2!dpiö^35icö!e ein-

äurüden — an ber Sifiere ber Ortfd^aft öon einer feinblid)en Snfan-

terie*2)erf)arge überrafcf)t. 2)ie 3^ete ber Sotonne ^txftoh wie (Spreu im

2Binbe, unb ber geinb ergriff, feine ©treitfräfte rafcö entfattenb, fofort

bie Dffenfiüe.

Älapfa, um für bie Gntwicfetung feiner langen 5[^arf(^colonne

3eit ju gewinnen, liep einen %1:)dl feiner ©at^aterie einl^auen. Wmi
ba^ .^ufarenregiment ^o. 1. (Äaifer) wet^eö er jur 5(ttaque beorbert

I)atte, jä^Ite ungtücflic^erweife ju ben minbeftüerläftic^en 2^ruppen un-

ferer Strmee. 3)ie ©taböoffisiere beffelben attaquirten, il)re X)iöiftonen

f)ingegen fet)rten um, warfen ftc^ auf bie im IDeplo^iren begriffenen

(Sülonnen Ätapfa'ö jurücf, unb verbreiteten ©c^recfen unb SSerWirrung

unter benfetben. (Sine einjige SSatterie f)ielt ©taub, wdf)renb alte übri-

gen 5lbt^eitungen beö Goripö, nunmel)r in ber g(u(f)t it)r ^eil fuc^enb,

gegen bie Xd))id*33rüde 5urücEwid)en. 3)er §einb eroberte bie verlaffenc

^Batterie, unb fonnte nun baö »erl^eerenbe geuer feiner ©efc^ü^e —
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fortan unbeirrt — ben bereite tnap'p »or bem Eingänge ber Xdpio'

33rücfe miberftanböloö in einen einzigen bid^tüern^orrenen Änäul p-

fammengebrängten 9Jfaf[en juwenben. ©ntfeffelte 9Jiut^(ofigfeit l)errfcf>te

in ben 9^eif)en ber (entern, ©injelne flüchteten »or ben feinblicf)en

Äugeln in bie ©iimpfe beö Xdpio, öor bem @ef)eule beö bro()enben

3^obeö in bie un'^eimlirf^e ©tille beö lauernben.

Slüe Stnftrengungen Älapfa'ö, baö ©efec^t tt)ieber fjerjufteKen,

fc^eiterten. !l)iefer mufte enblic^ auf feine eigene 9iettung bebac^t fein.

@r «janbte fic^ flufabtvärtö gegen Xdpio - ©jele, unb entbecfte \\\ biefer

Dtic^tung glü(f(id^ertt)eife einen ^weiten Uebergangö^junft über ben %d)^\^\

\it\ bem gropen Umtt?ege aber errei(f)te er S^lag^ *Ädta gleic^njol)! erft,

nad^bem bereite bie 2)i»ifton SSifocfi jum Eingriffe üorgerücft war.

Snbeffen beruf)igte if)n ber rafd^e günftige Fortgang biefer Cffen?

fiüe bo(^ minbeftenö über ba6 fernere ©d^icffal feineö eigenen (Sorpö;

unb im I)ö(f)ften @rabe erfdbö^jft, furf)te er nun tjor allem bie ju feiner

eigenen (Srl)olung fo bringenb nöt{)ige OJulje.

Seine näd^fte Umgebung modE)te biefen Umftanb auö fc^onenber

SfJüdftcfjt für il)n gel)eim gel)alten t)aben: unb fo erHärten fid^ unge==

jnjungen bie oerfd)iebenen über fein @rf)icffal aufgetaudl>ten ©erüd^te,

bie il)n batb t>ern)unbet unb gefangen, balb auf ber SBa^lftatt geblie*

\>iXi, balb in ben Sümpfen beö Xdpiö erftirft fein liefen, unb weld^e

na(^ ben (Sreigniffen beö 2^ageö freilid^ ttjol^l aßefammt ber ©laub-

würbigfeit näl)er lagen, <M bie n^irflid^e Sßeranlaffung feiner langen

5lbtt)efenl)eit vom 1. 5(rmeecorpö.

Der SSerluft Äla^)fa'ö an biefeni Xage war bemnac^, materiell

wie moralifd) genommen, bebeutenbj benn nebft einer namhaften 2(n*

sa^l fam^jffd^iger !2eute unb einer ganjen 33atterie*) hxi^ii er auc^

*) ölac^ bem ßonfitcte 6ei 2;d^)i6 = 93ic«fe %\t'^ c« in unferer {Armee oügemein,

bie ©isifion aiifocfi ^tte bem geinbe bie erbeutete Äla^fa'ft^e Batterie loieber ab=

aei^iflt- "^^ entftnne mi^ iebod^ ni^t, hierüber eine bienjilic^e 9Äetbung erhalten

ju l^afcen, unb [osiet ic^ mit eigenen 9[ugcn iüa^rne^men fonnte, ^atte ber geinb

bei feiner (Retirabe »or ber 2)toifion Sifocfi nur eine lange .'^aubi^e unb einen

in Sßranb gerattjenen SÄunitionöfarrcn auf ber 2Ba()l|iatt jurüdgelaffen.

5?tnnierf. bc« 93erfaffcrö.
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einen gnten Z^äi unferö SSertrauenö in feine vueife 3Sorftrf>t öor

ber @efaf|r, tt)ie in [eine ftanb^afte 5lu6bauer tt>äf)renb ber*

g^ [e(6en ein.

5^atürtidf| waren beibe Sßerlufte für 5(Ue gteicf) füf)t6ar, ber mo^

ratif(f)e für unö n)of)t em^ftnbticf^er noc^ atö für il)n felbft. Snbeffen

.M üerfdf^merjten tvir ben materielten, unb fu(f)ten unö ob be6 moraIifcf)en

mit ber ^ofnung ju tröften, Ätapfa werbe, burci^ bie S^liebertage feinet

gefammten, wie ben unmittelbar barauf gefolgten (Sieg beö f)alben

3. (S,oxp6 gewi^igt unb angefipornt jugleicf), ft(f> befleifen, fünftigt)in

t)ürftcl;tiger unb ftanb^after ju fein.

^ic 'öorfrüt)e (Sntt)üttung unferö .^au^tangrifföplaneö jebod^ —
bie ?5olge ber burd) .^(apfa'ö 9Zieber(age uotf)tt)enbig geworbenen S3e*

t^eiligung ber 2)ioifton SSifocfi am ©efec^te — lief jt(^ Weber {)inweg*

pt)i(ofo:pI)iren, norf) fonnten wir unö ob berfelben mit irgenbwie begrün*

beten Hoffnungen tröften: unb nur bie 53eforgnif , burd^ i^gtici^e nod)

fo furje Unterbrechung ber iDffenfiüe unfer 7. §(rmeefor^ö hä ^atüan

im :^öc^ften ®rabe gefcil)rbet ju fef)en, entfcf)ieb für bie bel^arrlicfje gort*

fe^ung beö — wenngleicf) üerratfjenen — Umgel^ungömanoeuoreö.

!l)eeif)alb mufte am 5. 2(pri( — tro§ ber ungewöl)n(ic^en gatiguen

t?om 3Sorabenbe — baö 1. Strmeecorpö U6 @ü(^, baö 3. biö ©jecfö

auf ber gegen Äöfa füf)renben 9f{ücfjugölinie beö ^einbeö üorrüden,

Wä{)renb baö 2. (Eorpö nacf) ^d=9tlmdö »erlegt würbe. 2)er festere

£)rt war für unö an biefem Sage ber wid^tigfte ^unft ber 2)iötocation.

2)aö Strmeecor^ö be^ S3an, mit beffen 2(rriercgarbe wir eö Xagö juüor

bei Xdpiö'Siöcfc ju t{)un f)atten, fonnte fic^ nämlic^ ftarf genug füg-

ten, um Ui ^enfjaru einen Uebergang, über bie unfererfeitö an biefem

fünfte blo0 »on einer ftef)enben Patrouille Uoha(i^UU 3agi;üa, ouf

eigene gauft ju wagen, unb fofort, füböfttic^ vor Hatt>an — alfo im

9iü(fen unferö 7. 5lrmeecorp6 — erfd^einenb, baffelbe unter gteid^^eiti-

ger 9J?itwirfung beö feinblic^en 5(rmeecor|)6 ©erlief in ber ?^ront, jwi-

fc^en ^mi S^uer ju ne'^men. Dieö 9)ianoeuöre nun ju t)erf)inbern,

ober faltö ber S3an ^ierju, wiber SSermut^en, bereite bie ^a^t t>om

4—5. Slpril follte benu^t tjaben, il)n in biefelbe @rube 3U betten,

welche er unferm 7. S(rmeecor^3ö ju graben gebadjtej war bie ftratc*
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gifc^e 3bee, welche bcr oberwci^ntcn !l)i6ponirung beö ©eneralö 5tuli(^

mit bem 2. STrmeecorpö nacf) Xö*St(mdö ju ©runbc tag.

3c^ felbft begab mid) int Saufe beö 5^acl)mittag0 t)ier^er, iväf^reiib

mein Hauptquartier in (53ent*50Zdrton^Ädta jurüdblieb, iuofelbft jugfeid)

aud& ÄoffutI) mit feiner 33egleitung üon 3dö3*33erem; anlangte.

^tö ic^ in %6'^lmd^ eintraf, pafjtrte baö (Sorp6 beö S3an, »on

Sßeften l^erjiefjenb, eben bie Ortfc^aft 3f^nibof, unb bewegte ftc^ in

einer einzigen, langen Solonne gegen ^^cnfjaru , unfere öoriciuftgen iBer-

mut^ungen über bie näc^fte Operation biefeö (Sorpö beftätigenb.

3c^ war entfc^tüffen ben SSeginn feineö Uebergangeö über bie

ßag^üa rul^ig abzuwarten, bann aber fofort mit bem 2, (S^orpö anju-

greifen, unb gleichzeitig ba6 3. t?on «Sjecfö nad) 2)dn^, baö 1. »on

<5üli) nac^ Äöfa ju biöponiren. SlKein bie feinb(id)e ß^olonne l^ielt,

an ber 3ag9t)a angelangt, plö^lic^ ftiUe, unb fel)rte balb barauf wie?

ber um, if)ren 50?arfd) in entgegengefe^ter 9f{id)tung gegen ©öbbtlö

birigirenb.

!t)a hd ber gegenfcitigen (Stellung ber Strmeen an ben beiben fot*

genben Xagen entfd)eibenbe Sonflicte in 5luöfi(^t ftanben: fo jog ic^

eö nunmefir öor, bie .Gräfte beö 2. Slrmeecorpö für biefe aufjufparen,

unb befd^rdnfte mid) barauf, ben 3fJü(!marfd> beö feinblid^en (Sorpö

»on ber 3«9^ya ^^^^ t>ur(^ ^wci ©d^wabronen ^ufaren beunrul)igen

3U taffen.

Sßir fonnten unö an biefem 2^age nid^t erflären, wa^ ber S3an

wot)l mit ben in fo furjer 3^il aufeinanber folgenben entgegengefe^ten

SSewegungen beabftdjtigt fjaben mochte;. benn für eine 2)emonftration

gegen unfer 7. Strmeecorpö war bieö momentane (Srfd^einen an ber

3ag9öa offenbar ju wenig, für eine blope Diecognofcirung beö glup-

Überganges bei genfjaru t)ingegen waren eö ber 21ruppen »iel ju \)iel.

iSine gewöhnliche Patrouille tjätte l)ierju üotlfommen auögereid^t.



Itffftn bei 3fafjefl (am 6. 3lpril).

5lm 6. Sl^jril ivarb bem 1. imb 3. ^^rmeecür^ö ble 3Sorru(fung

fciö Sföfjcg, bem 2. biö !l)dm) an6efot)(en. Wdn Hauptquartier fcf)lof

ftct) bem te^tern an, tt)ät)renb tcf) mit einigen Begleitern in St6^a ent*

tt)eber bie anftanböloö gefc^et)ene SSorrücEung ober ben S3eginn eineö

etwaigen ßonflicteö abzuwarten gebadete.

(So fiel unö bei ber geringen Entfernung nicf)t im minbeften ein

baran ju jweifetn, baf ber 3)onner eineö hü Sfafjeg gelieferten Str-

tiUeriegefecf)teö in Äöfa no(f| ganj beut(icf> ju »erne^men wäre.

S(m früt)en SSormittage geriet!) ber 2ßalb üon Sfafjeg in S3ranb.

2){e Sanbteute ber ©egenb ersci{)Iten, bie Kroaten t)ätten i^n abftd^ttid)

angejünbet, um unferm Slrmeecorpö baö SSorbringen burcf) benfelben

unmögtict) ju mad^en.

Um bie 9J?ittagöftunbe trafen bie S(rmeecorj)ö 2)amianicö unb

Äta))fa mit bem (Eoxp^ beö S3an M Sfaf^eg ^ufammen: allein ber

2)onner ber @efcl)ü^e brang nic^t hi^ ju un6 nacl) ^öfa l)erüber, unb

bie öon bem SBalbbranbe auffteigenben 9iauc^wolfen, iwn rieftger 2lu6*

be^nung, üerpHten un6 ben ©c^lac^tenbampf üon Sfafjeg. Sluf ben

einen Umftanb aber fo wenig )ir>k auf ben anbern gefapt, ^atk id^

Weber im Hauptquartiere ju 2)(ini;, nod) ben beiben gegen ^fafjeg
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biö^)omrten 5trmeecor^ö befannt gegeben, t>a^ i(^ in Ädfa ju fiiiben

feij unb fo erf)ieU id) erft gegen brei Ut)r 9?acl)mittagö burd) einen

.i^ufaren, welci^er mit meinen ^ferben üorauöge[((}icft vvorben, bie 3}?el*

bung öon bem beginne beö ^re^enö unb ber nngiinftigen Sßenbung

beffelben.

SSeftürjt diu id) baö 6(^Ia(f)felb ju erreichen, nad^bem id) juoor

einen Offtjier meiner ©uite an ben ©eneral Slulid) in X>dn^ mit bem

33efe{)Ie abgefertigt Ijatte, baö 2. 5(rmeecorpö [ottc unt*ertt>ei(t gegen

3[afäeg aufbred)en.

3d) af)nte nic^t, bap SluUd) bereite untermegö [ei, ba$ if)n ber

6;i)ef beö ©eneralftabeö, tt)eld)er in !Ddn^ jurücfgeblieben \x>av, balb

nad^ bem 33eginne beö Xreffenö t)atte tJorrnden laffen. 3c biifterer

tc^ fomit tt)ä^renb beö ^einlic^en üiiitc^ üon Äöfa nad> bem ©c^tac^t-

fetbe mein ^ofen — ben 2^ag nod> unfer ju nennen — bur^ bie ge-

grünbete S5eforgnif, 5(ulici^ werbe ju fpät eintreffen, umnad^tet füllte:

um fo freubiger tt)arb bieö, wie burd) einen S^uberfd^Iag wieber er*

I)el(t, aB id) üvoa eine t)atbe 9J^ei(e »or Sfafjeg in bem fteKenweife

nod^ lic^terlol) brennenben 3öalbe iplö^lid) baö 2. Strmeecorpö i>or

mir fat).

Saft in bemfelben 5tugenb(icfe fprengte — fd)einbar üom äuperften

linfen gtüget beö geinbe^ t)er — ein ^ufarenoffijier beö 7. ?trmeecorpö

mir mit ber 9)?elbung entgegen, ber geinb \)ahe: bie ©alga-i^inie o^ne

©d^wertftreid^ geräumt unb baö 7. ßoripö rüde auf ©öböEö (oö. S^lun

glaubte id) beö Siegel öoltenbö gewif ju fein.

2)en (Staub beö @efed)teö t>ermod)ten wir, ba ber 3Balb feine

Sernftd)t geftattete, nur fo beiläufig nad) bem ©e^ör ju beurt^eilen.

(Stwaö rec^tö ah üon ber 9fii(^tung beö 3!ßalbwege6, auf welchem

baö (Sorpö 5lulid) gegen ben Äampfplag »orrüdte, war ber ®ef(^ü§?

bonner am Iebl)afteften, beiberfeitö t)om Änattern beö Äteingewe^rfeuerö

gleid)fam eingeraf)mt. Stuf bem tinfen glügel f^ien bieö le^tere un-

gleid) fd^wä^er ju fein, unb jener ^unft, wot)er eö ftd) t>ernel)men (iep,

ber ®efd)ü^feuerlinie üiel ferner ju liegen atö auf bem rechten.

Slulid^ biöponirte, üon biefen Sln^eidjen geleitet, ^\x>ä SataiKone

[«ineö (Sor^ö rec^tö »orwärtö ^ur 3Serftärfung beö äuperften red)ten
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^tügeB, n)ät)venb er mit bem @ro6 uuaufgel)atten ben elrtgef(l)(ageuen

Sßolbweg yerfolgte, tve(rf)er gerabe auf ben linfeix ^iuQd ber nad) bem

@e^ör n)a^r^uuef)menben @e[c^ü|feuerlime gu füt)ren fd)ien. 3tt>i[c^cn

biefem fünfte nämlicf) unb jenem be6, wie gefagt, nod) t»iel tt)eiter linfö

l)öxbaxm SXirailleurfampfeö i)ermut{)eten tt)ir eine breite 23rxt(fe in unfe?

rer ©efec^töfteUung ; biefelbe 9ti(f)tnng fc^lug nun and) 16:) ein, unb

l^atte, ber Solonne Stutici^'ö t»orauöei(enb, biefe balb t)inter mir, wd^-

renb t)or mir pIö^Hd) einzelne, wieber einmal gemüt^Iid) retirirenbe SBa-

taiüone Äla^fa'ö ouftauc^ten.

Unfere 2ßa^rne{)ntungen über bie Situation beö ©efe^teö waren

fomit leiber bestätigt. !l)er Iin!e ?^(iiget unter Mapta l^atte bereite bie

g(ud)t ergriffen, nur ber red)te unter 2)amianicö unb am äuferften

lin!en ^mi ^Bataillone — gleid)fallö »on ©amianicö ju Älapfo'ö Un^

terftü^ung bat)in betad^irt — ftanben noc^.

3d} fü{)lte mic^ beim blopen Slnblid ber fliel)enben Äla^fa'fc^en

53ataittone loom tjeftigften 3orn übermannt; benn id| gebadete ber jung*

ften fc^mä^lic^en .^altung biefer Xru^)pen üor Zdpio-^k^h.

Unter 5tnbrof)ung ber entel)renbften ©trafen befaf)l iä) benfetben,

augenblidlic^ wieber nad> bem @d)lad)tfelbe umjufe^ren.

glinf unb flott waren fie wäf)renb ber 9ftetirabe eint)ergef(^rittenj

nun fie wieber öorwärtö muften, fc^lep^ten fte ftc^ mül^fam weiter, alö

wären fte üor SiJJübigfeit bem Bufammenftnfen nat)e.

(Siner ber (Sommanbanten biefer S3ata{lIone fd)ien baö .^erj am

rechten gled ju l^aben. „Tldn S3ataitlon retirirt auf SSefe^l beö ©e-

neralö Älapfa
! " rief er mir tro^ig entgegen. 3(^ l)ielt biefe S5e{)aup'

tung für eine leere Sluöfluc^tj ber 33ataillon6comnianbant aber blieb

fteif nnb feft babei unb meinte : Älapfa, welcher unweit baüon fein

@roö perfönlid) 3urüdfül)re, werbe bieö beftdtigen.

,3(^ eilte, ben Settern aufsufudjen. 3n ber bezeichneten 3ii(^tung

fanb id) it)n wirflic^ mit bem Orbnen feinet retirirenben ®roö be*

fc^äftigt.

2luf meine grage : SBaö biefer 9{üdjug bebeuten foEe, wdtjrenb

boc^ 2)amianicö allein baö (5c^tad)tfelb hüjmpkl er!ldrte er, jum

Stufgeben beö Äampfeö ratzen au muffen, benn feine Infanterie ^aU
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kinc Patrone me{)r unb fei iiberbieö bereite ju fel)r erfcfjöpft. ,,'S)ex

@ieg" — fügte er l^inju — „freute nic^t mel}r möglid;, tann morgen

möglirf) werben", unb ber ^uöbrucf in feinen 9Äienen geigte mir, bap

er foeben feine innerfte Ueberjeugung auögefproc^en ^aU.

^ier IjatU meine 3(utorität a(6 Obercommanbant ein (Snbe. (Srft

mupte Älapfa'ö lleberjengung »on ber 9^ott)n)enbigfeit beö 9fincfjuge6

erfd^üttert werben, ef)e ic^ baran benfen burfte, meinen S3efel)l jum

SBieberangrif erfüllt ju fel)en.

3cf> forberte fonact) ben ©eneral Äta^fa auf, ju erwägen, baf er

felbft jenen Stngripplau entworfen, »on beffen 2)ur(l)fül)rung er t)eute

abfte^en wolle, um biefe morgen jweifelöol)ne nod^ fcfiwieriger ^u fin-

beuj bap er felbft bie S3ebingung — ben erlaffenen !I)iöpofitionen, einen

XüQ vok ben anbern, um jeben ^reiö auf baö ^ünftlid^fte nad^^u*

fommen — ftetö alö unerläplid) anerfannt l)abej bap bie ©rünbe, mit

welchen er fein 3lbrotl)en »om Kampfe motiüirt, ganj unb gar unt)alt==

bar feien, benu bie Infanterie fd)eine, nacl) ber 9tafcl)l)eit i^rer rüd^

gängigen ^Bewegungen ju urtt)eilen, feineöwegö fo erfcljöipft, baf fie

nidjt nod^ einige 33ai;onnetangriffe üerfu(l)en fönnte, unb ju folc^en

l)abe fte eben nocf) Patronen genug, felbft wenn fie wirflid^ bereite

bie te^te »erfd)offen ^ätk. „ ^eute fiegen !
" rief ic^ jule^t

, „ ober

l^inter bie X^ü$ jurücf! ©o fte^t 'tk 2Bal)lj i(f> fenne hin 2)ritteö.

2)amjanicö l)ält nod) immer bie ©cl)la(^t — Stulic^ rüdt öor: wir

muffen fiegen
!

"

@in entfc^loffeneö „3Sorwärtö!" war bie überrafcfjenbe (Srwiberung

^la^)fa'6 ; unb nun eilte icf> wieber bem ©d^lac^tfelbe ju, um ben bra=^

t>en ^amjanicö burdfi bie erfreuliche 5flac^ric^t oom rafd^en Eintreffen

Sluli(^'ö unb ber abermaligen SSorrücfung ^lapfa'ö au noc^ fernerm

©tanbl)alten anzufeuern.

2)erfelbe 2ßeg, welcl)en idl), um itlapfa aufsufudf^en, »or wenigen

Slugenbliden »erlaffen t)atte, füt)rtc mid> an bie norbweftli(i)e !2ifiere

beö SSalbeö. SSon biefer red)tö unb linfö bogenförmig umfc^loffen, tag

nun öor mir baö @d>lad^tfetb.

llnfere ©efec^tölinie — in i^rer öfttic^en (rechten) ^älfte »on

^arnjanicö noc^ immer ftanbl)aft geljalten, in ber weftlid^en (linfen)
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V)on Älapfa bereite aufgegeben — Iel)nte ftc^ mit beiben ^^tügetu an bie

gegen ben %cint öorfpringenben leljten ni)rblid)en 2(uö(viufer beö in nn-

fenn Oiücfen gelegenen Sfafjeger 2ßalbe6.

5(uf ©efc^ü^ertrag »or bem Zentrum biefer @efe(t)t6linie lag bev

^unft, auf iDeld)ein ber 33a(f) diciU^ feinen »on ©öböüö biö biert)er

füböftlidf)en Sauf iptö^lic^ gegen Söeften bem unmittelbar öor unferm

linfen glugel fitnirten X)orfe Sfafjeg juivenbet.

SBir ftanben fomit am linfen Ufer beö didU6, unb jtt)ar parallel

mit bem untern (tt)eftlict}en) ;2aufe beö le^tern unb beffen imaginärer

3Serlängerung gegen 0\Un, n)ät)renb ber §einb unö gegenüber — I)art

oberl)alb ber gebadeten Slblenfung jeneö 33act)eö üon (Süboften gegen

^c]Un — a clieval feineö 3flinnfaleö ftanb : mit bem regten Ringel

im^ät^ (nörblic^) beö brennenben 2)orfeö 3fafjeg, auf bem ^lateau

eineö l)Ocf)bominirenben fteilen 9tat)inö längö beö redeten, mit bem

linfen ^lii^d l)ingegen am linfen Ufer, quer über bem fanften, l)ier

nic^t mel)r bett)albeten diüdm aufgeftellt, tt)el(f)er, ben obern Sauf beö

diäto^ coto^irenb, nörblic^ gegen ©öbollö l)injief)t unb auf beffen füb-

liebem 93erlaufe ber t»on unferm redf)ten glügel befehle SSorfprung beö

afafjeger SBalbeö lag.

3)ie @igentpmli(l)feit beö 2^errainö erl)eifcl)te beiberfeitö bie 9Ser#

wenbung ber Infanterie an ben äuferften glügeln; tt)ät)renb auf bem

weiten $lane innerf)alb berfelben ber Äamipf auöf(f)lief lief) mit ber diä-

terei unb ben @efcl)ü^en gefüf)rt würbe.

3n jenem Stugenbticfe, in weld^em id} im Zentrum unferer ®e^

fecl)tölinie eintraf, war ber ©tü^punft unferö linfen glügelö (bie t)on

bem Sßalboorfprunge in unferer Sinfen bebecfte, biö an ben 9tdfo6bacf)

tnapp unterl)alb Sfafjeg l)in5ie^enbe 5lnl)ö^e) öon einem X^eile ber

Infanterie beö feinblicl)en rechten glügelö — tro^ beö ^artnäcfigen SBi*

berftanbe^ jener jwei ^ataiüonc, welche, wie oben cxm\)nt, 2)amianic^

jur Unterftü^ung Älapfa'ö l^ierl^er betacf}irt f)atte — bereite mit ©turnt

genommen. 3tt>if(^en biefem fünfte unb beö ©eneral !l)amjanic6

linfem ^^lügel (biefer lag im Zentrum unferer urfprünglidjen ©efec^tö*

linie) flaffte bie burc^ t>m übereilten S^iücfaug Älapfa'ö entftanbenc

ungel)eure Sücfe bem feinblidjen redeten glügel entgegen. 2)er tinfc
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glügel l)eö Slrmeecorpö 2)amjamcö t)ing [omit in ter l'uft. 3u beffeii

Sicherung war ber gröfte 5It)eil ber Saöalerie beö genannten 6or))0

t)ier concentrirt, bei meinem Eintreffen an biefer ©teile jeboc^ bereite*

im 9f{ürf5uge begriffen.

3)iefen 9fiücfsug nun unterbradj ict) augenbticEIici^ unb lief bic

^ufaren fofort ttjieber auf gleicfje .^öf)e mit bem weit tjorgefd^obenen

redeten ^lügel öorrüden.

2öcif)renb bieö auögefüt)rt werben fottte, ritt idtf felbft jenem SBalb-

«orfprunge ju, welcl^en — alö unfer red^teö Point d'appui — bie In-

fanterie be^ 3. ßoripä (!Damjanicö) gegen bie 53aDonnetangriffe beö

feinblic^en linfen glügel^ noc^ immer ftanbl)aft üertt)eibigte, unb wo

eben aud^ Xiamjanicö ftcf) auff)ielt.

3c^ fanb biefen tapfern 9J?ann, tro^ ber fritifc^en Sage, in welche

ii^n Ätapfa'ö — in ber Z'i^at nic^t ^u recl)tfertigenber — Siücf^ug t^er-

\m \^atk, unerf(füttert, ungebeugt. @r backte an nic^tö weniger at^

an ein Stufgeben beö Äampfeöj wiewof)t bie fdf)onungötofen Sluöbrürfe,

in wetd)en er feine ©ntruftung über Älapfa'ö SSenetimen »or mir funb

gab, beutlid) oerrietl)en, baf er bie ©efatjr, öon bem feinbticl^eu redeten

erlüget linfö gefaxt unb aufgerottt ju werben, burc^auö nic^t über-

fe^en l^atte.

3rf) fud^te 2)amianicö burc^ bie SSerftc^erung, bap Älapfa wieber

^orrücfe, ju befc^wichtigen: eö fc^ien jeboc^ fein 3Sertrauen auf ^lapfa

— fc^on in golge bea S^ageö üon Sldpiö-SBicöfe mächtig erfc^üttert —
nun »ottenbö gebrorfien ju fein.

„2Öa0 t)ilft bieö Sßorrücfen?" rief !£)amianicöj „flagt ein betrun-

fener ^onve'b über Uebligfeiten, unb reift nn anberer ben ^atronen^

tafrf)enbedEel auf, fo lamentirt Ätapfa fogleid^ wieber, feine S3ataillone

wären tobtmübe unb Ijätten feine Patronen mel)r j fefirt fofort aber*

mala um, unb täft mid^ neuerbingö im ©tid^e."

2)efto me^r fd^ien ben ©enerat iDarnjanicö bie ^^Jad^ridit »on ber

SfJd^e Slulic^'6 unb ber, roi^ erwähnt, jur SSerftärfung beö cluferften

redeten glügelö »orbiöponirten jwei S3ataiUone beö 2. Strmeecorpö ju

befriebigen.

2)ie rafdl)e SSemerhing, t>a^ e^ nun wieber üorwärtö gel)en fönne,

1. 21
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mit tüclc()er 2)amjaiucö meine 'lOJitt^^eituitgcii öoii '^iulidb'ö balöigcm

(Siiitreffen aufnahm, macl)te nun nid^t nur jebe Stufforberunß ^u fer-

nerer 5(ugbauer überflüffig ;
fonbern lie^ mic^ t)ielme{)r befürchten, !Dam^

janicö \)ahc bie ^M]id)t, fofort bie Offenfiöe gegen ben feinbUc^en linfen

?^higel ju ergreifen.

3df> fage „befürd)ten", weil ftd) mir beim erften SSlicfe auf baö

<Bd)iad)t\dh bie Ueber^eugung nufgebrungen I)atte, bap bie ÜDffenfiöe

t^orläuftg nur unferm linfen ^tügel ftrategifd^ geboten fei, n)äf)renb

ber redete ftc^ begnügen fottte, feine ^ofttion ju bet)aupten.

Um biefe Ueberjeugung ju recfjtferttgen, muf tcf) an Ue, nod^ t»or

meinem 3wfai«ntentreffen mit Älapfa, burd) einen ^ufarenofftjier be^

7. 5(rmeecorpö erl)a(tene 9)?elbung t>on bem 3Sorrüden biefeö ßorpö

gegen ©öböltö — auf ber @^öngt)öä*^efter ©träfe — erinnern.

2)iefe 9J?e(bung aU ricf>tig anne{>menb, unb, auö ber 9J?ärf)tigfeit

be^ ?^einbeö unmittelbar öor unö, erfennenb, t)a^ berfelbe jur 2)e(fung

©öböHö'ö nur unbebeutenbe ©treitfräfte surücfgelaffen \)ahc', fonnte idj

t>a^ balbige ftegt)afte (Srfdfjeinen unfereö 7. ßiorpö, im dinäm beö feinb^^

licfjen lin en gtügetö, mit 6icfeerf)eit er\t)arten. 2)af bem (entern, in

Solge beö burd^ biefe (Srraartung in 5tuöfi(f)t gefteUten 2)oppetangriffeö

Jtt ^ront unb dtiidm, eine 9Ziebertage beöorftefte, war nic^t ju i^qvocu

fein. (Sr fonnte ftc^ ber ©efal^r biefeö !l)op^)eIangnffeö nur bur(^ recf)t*

zeitigen 9türfjug gegen ©öböüö entwinben. (Sine öorfrüt;e £)ffen)lye

unferer, i{)m jundcbfi gegem"tberftef)enben S^rnppen würbe it}n nun ju

biefem rettenben ^Rucfjuge gerabeju gebrängt ^ahm, unb jtoar um

fo gewiffer, je fiegreidfjer fte gewefen wäre. 2)urd^ folcE> eine üorfrüf)e

Djfenftöe unfereö linfen glügelö fonnten wir fomit nur unö felbft bie

9hiöfirf|t auf eine 9fJieberlage beö feinblidjen linfen t)ernicf)ten.

!l)ie mdjfU 5tufgabe für unfern rechten flöget war alfo: ttic ^t^

obac^tung ber 3)efenfiöe biö jum erften ^anonenfd^up beö 7. 3(rmee?

cor^Jö im diMtti beö feinbtirf)en linfen. (Srft auf bieg witifommene

3eic^en burfte unfer rechter ^^lügel in W Dffenfttie übergeben.

Ungleich t)erfcf)ieben ftant) bie Partie jwifd^en unferm linfen unb

bem feinblid^en redeten ^(ügel.

1)er (entere f)atte eine fefte (J^efd^ü^^ofttion nörblid^ t>on Sfaöjeg
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iniie. S(uö biefer Cecfte er bie £)rt[cl)aft felbft, \m teu Durd) Dic|elbe

uQc^ ben ^auptftäbten fü^renbcn 2ßeg. 2)ie6 war beim auc^ bie S(uf*

gäbe, mit beren Söfung fic^ ber feinblicf)e rechte ^(ügel junäc^ft he

giiiigeii su moneu fc^ien. 2)a6 3«ui'^i^» beffelbeii, auö feiner feften

*]3ofition gegen ben burc^ ^(apfa'ö S^iücf^iig Hcögeftellten linfen glügel

beö ©eneralö 5)amianic6 üorjuriicfen, »errtetl) bieö beutlid) genug.

^ier alfü njar «nfererfeitö mit ber 2)efenfit)e nicf^tö ju genjinnen;

tt)ät)renb ein energifd^cr Stngriff unferm linfen ^(ligel ben Seft^ beö

rechten 9f{äfoöuferö unb jugleirf) bie 50?öglicf»feit t>erfcf)aften fonnte, mit

ber fpdtern Offenftoe beö rechten glügelö gleichen @(t|ritt ^u \)alUn.

Xiiefe S(nfict)ten nun tf)eilte id) bem ©eneral SDamjanicö eilenb

mit, alö micf) — tt)ie erwähnt — [eine lebl)afte 9(euferung, bap eö

nun [ogteid^ wieber r»ortüärtö gelten fönne, eine üorfni^e Dffenfiöe

unfereö recf)ten glügelö befürchten lief.

2)amiamcö jeigte fid) jebod) mit meiner 5(nfcl)auungön)eifc r>oU*

fommen einr>erftanben, unb gab mir fofort bie SSerftd^erung, fid) einft-

weilen auf bie S3e^auptung beö 2Sa(bt>orfprungeö auf unferm äupcrften

regten ^lügel befd)ränfen ju ttJoUen, ttjäf)renb i<i) junödift bie Leitung

beö Äampfeö im Gentrum ju überne{)men eilte.

3)ie ßaoalerie beö 3. (Sorpö, iDeld)er id) eben erft »orjurürfen

befot)len I)atte, war abermals im S^ietiriren begriffen, alö id) nad) bcv

Unterrebung mit !I)amjanicö wieber hd il)r eintraf.

©ö l^atten mehrere feinblidbe ^rojectite rafc^ nad} einanber in i^re

9leit)en eingefd)(agen. @ie wollte ben ^eftig befd>offenen ^unft räu-

men. 3d) mufte bieö oerfjinbern.

2)ie %Ht beö Slrmeecorpö Slulid) war bem 2öalbfaume bereite [o

na{)e, ta^ fie il)n in wenigen SKinuten erreichen fonnte, um fofort linft^

üom ß^orpö X)amianicö fid) en front ju entwideln. 2)aö !Deboud)ee

jebüc^ tag in ber 9f{ic^tung beffelben feinblic^en j^rontalfeuerö, üon wel-

d)em foeben bie ^ufaren litten.

(Sin 9{ürfjug ber Settern würbe bieö gcuer noc^ näl)er an baö

1)ebou(^ee gelocft, unb baö Deplo^iren Slulic^'ö mittelbar gefö^rbet

^aben. Swgl^id} taud)ten ycr unferm Zentrum grope ßaüalerie-

maffen auf.

'21*
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Um beren Eingriffe jut>orjufommen unb gleid^ä^itig jeneö empftnt)*

ltd)e ^euer (tt)enu id) micf) rec^t entftune, !am bieö üon einer Siafeten*

batterie) fo rafd) al6 möglicf) üerftummeu ju mac[)en, lief id) la^ ^w
[arenregiment 9?r. 2. (»^annooer) attaquiren.

(Db aud) ein S^eil beö 3. ^ufarenregimentö, ?^erbinanb, — etwa

eine !Diöifion — I)ierbei mitgeivirft, t^ermag id) md)t mel^r mit ©ewip-

^eit anzugeben.)

®kidj im beginne ber SSorrüdung geriett)en bie ^ufaren in bie

f(f)räge «Sc^uflinie ber rerf)tö t>on unferm (Sentrnm aufgefai)renen feinb*

iidjm ®efcf)ü§e, liefen firf) bur^ beren imponirenbe Xf)ätigfeit auö ber

geraben ^irection bringen, unb üerfielen in dm ftarfe Sinf6jief)ung.

2)ie feinbtict)en ßaüaleriemaffen üor unferm Zentrum, anfangt

burcf) bie beginnenbe Stttaque meinen Surfen entzogen, würben nun

in ?$o(ge biefer Sinföjie^ung, re(f)ter ^anb ber ^nfaren wieber fi(f)tbar.

@ine 9^e(t)töüberpgelung ber Settern befürd^tenb, lief id) il)nen —
iia mir augenbicftidf) nietet mei)r jur ^iöpofttion ftanb — einen, jnr

2)e(!ung ber Unfen glügeibatterie beö 3. ß^orpö in ber 5RäI)e aufge-

ftetlten 3ug öcm 3. ^ufarenregimente (gerbinanb) en debandade folgen.

(Sin ungewöf)nlici) I)eftige6 3nfanterie'33ataiüefeuer lenfte in biefem

',Uugenblicfe meine Stufmerffamfeit iptö^Iic^ öom (Zentrum weg, auf ben

äuperften rechten gliigeL

2)ie Slttaque war im 3itge, baö grontalfeuer beö feinblirf^en ©en-

trumö bereite jum ©ci^weigen gebracht, bie Zkc beö SIrmeecorpö 5(ulic^

im 3)ebouc^iren auö bem Sßatbe begriffen unb wäf)renb beffelben »on

bem fdbrägen ©ef^ii^feuer beö feinblicfjen linfen gtügelö md)t beirrt.

3(f> glaubte fomit baö (Sentrum auf einige ^cit unbeforgt üerlaffen ju

fönnen, um mid^ »om Staube ber 2)inge im 2Öalbt3orfprunge in unfe#

rcr ?ficd:)tzii — wo ber Äampf, mc gefagt, chm fefjr I)eftig geworben —
perföniid) ju überzeugen.

9(la(i)bem id) in bem @ei)ölje, wel(t)eö biefen SKalbüorfprung bil*

bet, eine @trecfe wdt gegen ben ciuferften redeten %iÜQd üorgebrungen

war, fd^ien eö mir, al6 fei id^ gerabe jwif(l)en bie feinbiici^e unb unfere

^ptänflerlinie geratt)en; benn id:) l)örte gleid^jeitig Iin!ö unb red^tö üor

mir feuern, aHein Weber rec^t?^ noc^ linfö fonnte id) bie ^iraiUeurö felbft
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wa^rnel)men. ^d^ glaubte alfo, bie Unfern wären bereite fet)r wdt

5urücfgett)ic()en, unb lenfte fofort rec^tö ab, um fie einjutjolen unb tDic--

ber üorwärtö ju treiben. S'iun begegnete ic^ ben jur Unterftü^ung beö

rechten ^(ügelö wm 9(rmeecor^6 9(u(ic^, tute txwä^nt, bereite unter-

wegs öorbetacl)irten jwei S3ataiEonen, bereu (Scdaireurö, üon bem Glo-

ben beö ^ampfeö an ber üorberften Siuie verwirrt, n)äf)renb it)reö 33or'

rüdenö auf ®eratf)ett)of)l t>or ftc^ t)er ))ldnfelten. !l)ie tapfern 33ataiHone

ceö 3. 6ür))ö — mit jenem {)eftigen Xirailleurfeuer, welches ic^ im

5(ugenblicfe ber erften Ueberrafd|ung für ein feinblicfjeö Ijkit, foeben

wieber einen t^erjweifelten Eingriff beö feinblicfjen (infen glügelö ^uriicf^^

weifenb — würben fomit öon ifjrem eigenen ©uccurö im diMm be-

fcöoffen.

3c^ beeilte micfj, biefer gefät)rli(f>en Sonfufion ju fteuern, unb

fei)rte {)ierauf wieber nac^ bem Zentrum jurüd.

9J?eirt erfter 33 lief — aU idf| nun, au6 bem 2öa(bt)orfprung ^tx-

auöreitenb, wieber bie freie 5(uöftcl)t gewann — fiel auf ben jenfeitigen

bewatbeten Stbl)ang in unferer hinten.

3)aö Slufleucf)ten ber einzelnen (Scf)üffe im S^^i^lif^te beö 9(benbö

lic^ mic^ an jenem 5lbf)ange beutlicf) ^^tt^d parallele ?^euerlinien wal)rs

ne!^men, welcl)e ftc^ immer mel)r unb mel)r bem !Dorfe Sfaöjeg

nät)erteu.

9)Jit 35efriebigung er!annte idl> I)ierauö, baf eö Älapfa mit feinem

entfcl^loffenen „SSorwdrtö", womit er meine 23orftellungett gegen bie

gortfe^ung feinet Siucfjugeö unterbrocf)en, ©ruft gewefen fei. @nergifcl>

i)atU er bie Dffenfiüe wieber ergrifen.

3Sor unferm ß^entrum fal) id^ bie .^ufaren t)on ber Slttaque jurüdf*

fetjren. ^oä^ waren fte foweit, bap man unmöglich auönel^men fonnte,

ob fie »erfolgt würben ober ni^t. 2)aö (Srftere befürc^teub, wollte id)

it)nen cUn entgegenreiten, um ju üerfud^en, ob ficf) ber ?^lu(f)t nidjt

(Sinf)alt t^un liepe, alö bie ^ufaren plö^lic^ ^u ftoden fc^ienen. Sie

Ratten wo^l ®runb l^ier^u; eine Batterie Stulic^'ö war, wä^rcnb ftc

attaquirten unb id) auf bem redeten glügel weilte, im (Zentrum auf=^

gefat)ren, l)atte bie diMk\)x unferer (5at>alerie für eine Slttaque ber

feinblic^en angefe^en, unb i^x gcuer gegen ftc gerid}tet. 9htn erfannte
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id) t)ic^ teil .y^ufarcii fo üerl)evblicl}e 53iiöt>erftciubnii3 ivcl^l idjmU c}e<

nug, um i{)nen t)le fernem traurigen gongen Ceffelben ^n erfparen:

leiber jebod) I)atten fie burd) baö geucr jener Satterie, bereite öor

meinem ^iebereintreffeu im Zentrum, namtjafte !i^erlufte erlitten.

%xoi^ biefer Kalamität waxen fie gut georbnct geblieben, unb h\}X'

tm — t>c>m ^einbe nid)tö weniger alö verfolgt — ivieber nad) jenem

3^uffteUung0pla^e jurüd, meldten fie t>or ber Slttaque inne t)atten.

'^(id) biefer 5lttaque beunruhigte ber geinb unfer Zentrum nid}t

tvieber. 9fJur an ben beiben klügeln ncd) tobte ber Äampf, am l)ef'

tigften auf unferm rechten. 2)er feinblid)e linfe t)atte feine gefährlichen

Singriffe auf biefen bereite ju mel)rern iDZalen mit crfd}ütternbem ^lad)-

brude wieberl)olt unb t)ierburc^ bie anfangt freiwillige 2)efenfir>e un-

fereö rechten glügelö balb jur 9fiotl)tt)enbigfeit gemad)t: benn baö mel^r^^

ftünbige SÖalbgefedU löfte unfere 55ataillone auf; um mit biefen bie

iDffenftüe ju ergreifen, l)dtten fie üorerft wieber ralliirt Werben muffen;

^ierju beburften wir jebod) einer gewiffen ^cit, wel^e hü bem wieber*

l)olten Slnftürmen beö feinblid^en linfen glügelö nii^t ju erübrigen war.

SSergebenö l)attc id:i biö jum ©infen beö 2^ageö bem 2luftaud}en

unfereö 7, 6or))ö im JKürfen beö gefä{)rlid)en ^einbeö, t»on 9Jiinnte ju

9Jiinute entgegen gel)arrt.

X)aö 7. ßorpö lie^ fid) nirgenbö bliden, unb unbeirrt fonnte biö

jum legten ©d^immer ber Slbenbbämmerung ber feinblid}e linfe glügel

feine Singriffe fortfe^en.

!3)aö tiefe 3)unfel ber ^'lad^t gebot enblii^ aud) l)ier äßaffenftill'

ftanb. 2)er Äampf fc^wieg bereite an allen fünften. Sei) aber wupte

nod) immer nid)t, ob wir gefiegt Ratten. . . .

3m Zentrum, wo id) perfönlid) commanbirte, war ber ^am^jf fein

entfd)eibenber gewefen, bie Slnftrengungen beö geinbeö gegen biefen

^JßnnU matt unb unerl)eblic^.

@ntfd)eibenb l^atte ]id) ta^ Xxcffm nur an ben beiben glügeln

geftaltet.

Um tim Xag unfer ju nennen, niu^te 5)amjanic5 feine ^4^ofition

behauptet, mußten Slulid) unb Älapfa Sfaöjeg erftürmt ^ben.

^a^ peinlid)e ©efü^l ber Ungewißheit hierüber brängte mid), mn-
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'^(Uem ani beii redeten ghigcl ju cKen. Um bicfen war id^ am meiften

beforgt; beim, wie befannt, l)attc mid) bie Irrt^iimlicf^e ^JJelbung oom

•öorrütfen unfereö 7. ßor^ö verleitet, biefen $unft, ungeadfjtet ber t)ier

gefäfjrH^ften 5(ngri|fe beö f^einbeö am fcbwärf^ften, nur etwa mit bem

vierten 2t)ci(e ber Infanterie befe^t ju laffen, wä^renb bie anbern brei

3Siertl)eiIe gegen 3faöjeg »erwenbet wnrbcn.

@6 f(f)ien mir bemnacb eine gnnftige 3Scrbebeutung für ben Sluö--

gang beö Xreffen6, baf irf) ^arnjanicö noc^ immer in feiner frühem

^cfition fanb. 3Keber er ncc^ fein ©egner l^atten 9fiaum gegeben.

33eibe lagerten anf ber 2!ßa:^lftatt.

^atb war id} wieber nad) bem Zentrum, in ber (Erwartung jurürf-

gefel)rt, baf mittierweile eine 9J?elbung öom linfen ?^lügel eingetroffen

fei. iDiefe lief nodf) immer — für meine Ungebnlb ^u (ange — auf

fid) warten: unb 'oon einigen ÄDfftjieren begleitet, ritt id) fomit gerabeju

auf Sfaöjeg loö, um in ber fürjeften ^dt ju erfahren, in weffen ©eft^

bie Drtfd)aft fei. Unweit berfelben mad)te unö dn beutfd>er S(nruf

ftu^en. (S^ fonnte ber geinb, aber aud) einer jener alten ^ufaren

fonnte eö fein, welchen bie Sbentität beö ungarifd^en „ällj-ki vagy?!''

mit bem beutfd^en „^alt! wer ba?!" nocl^ immer nic^t ganj einteuc^*

ten wollte.

3ßir riefen ungarifd) entgegen. „9tulic^" lautete bie SIntwort.

(Sr war'ö in ber %\)at ^cn Sfaöjeg 3urürffei)renb, brad)te <r bie er*

freulid)e 9?ac^rid)t: ber rechte ^^lügel beö geinbeä retirire gegen ©öböUö.

2)er ©ieg war unfer!

35CUCE oon ^. 51. SBrodE^auß in geipjig.
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